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… FÜR 
MEHR
GERECHTIGKEITGERECHTIGKEIT

… FÜR 

Die SPD war lange nicht 
mehr so  entschlossen und 
 geschlossen wie auf dem 
Dortmunder  Parteitag. 
Mit dem Regierungsprogramm 
heißt es nun: 
Auf in den Wahlkampf...



Besuchen sie uns und diskutieren sie mit!

Wir treiben wichtige  
politische und gesellschaft
liche Debatten voran. 

deBattieren

Wir verbinden Menschen und 
Organisationen, die der Sozial
demokratie nahestehen.

Vernetzen

Wir zeigen Haltung und 
beziehen klar Stellung zu 
aktuellen Themen.

Positionieren

vorwärts.de

das deBattenPortal 

der sozialdemokratie

12. DEMO-Kommunalkongress

WIR IN DEN KOMMUNEN

•  Kommunale Steuerung: Kommunal-
finanzen im Fokus

•  Standort Kommune: Kommunale 
 Wirtschaftsförderung

Preisverleihung und 
 Abendveranstaltung

18:30 Grußwort

18:45 Verleihung der DEMO-
Kommunalfüchse für  herausragende 
kommunal politische  Projekte

Anschließend kommunaler Abend 
mit Buffet und Musik

09:30 LEITVORTRAG 
 WIR IN DEN KOMMUNEN

10:25 Einführung in den Tag

10:30 PRAXISGESPRÄCH 
 Kommune & Kirche

10:45 PRAXISGESPRÄCH 
 Kommune & Gewerkschaft

11:00 Pause

11:30–13:15  PARALLELE 
WORKSHOPS

•  Politik in der Kommune: Wachsender 
Populismus – was tun vor Ort?

•  Kommunale Steuerung: Flüchtlings-
management in der Praxis

•  Standort Kommune: Neue Mobilität 
in Stadt und Land

13:15 Lunch / Ende

Online-Anmeldung und weitere Informa-
tionen zum Programm, zu den Referenten, 
zu Hotelkontingenten… finden Sie unter 
www.demo-kommunalkongress.de

09:30 LEITVORTRAG

16.–17. 

November 2017

GEMEINDE ZENTRUM 

 SCHÖNEBERG 

Hauptstraße 125 A, 

10827 Berlin-

Schöneberg

PROGRAMMÜBERBLICK

  Donnerstag, 16.11.2017
09:30 Einlass und Akkreditierung

10:15 Grußwort

10:25 Einführung in den Tag

10:30 LEITVORTRAG 
 WIR IN DEN KOMMUNEN

11:30 VORTRAG 

12:15 Lunch

13:15–15:00 PARALLELE 
 WORKSHOPS

•  Politik in der Kommune: Hauptamt 
und Ehrenamt Hand in Hand

•  Kommunale Steuerung: Verwaltungs-
modernisierung und eGovernment

•  Standort Kommune: Stadtwerke – 
fit für die Zukunft

15:00  Kaffeepause

15:30 VORTRAG 

16:15–18:00 PARALLELE 
 WORKSHOPS

•  Politik in der Kommune: Akzeptanz 
– wie Kommunalpolitik begeistern 
kann

  Freitag, 17.11.2017
09:00 Einlass und Akkreditierung

09:25 Begrüßung

ANZEIGEN
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Auf dem Bundesparteitag hat Martin 
Schulz klargemacht: Er will Kanzler, 
er kann Kanzler. Er scheut nicht die 
Macht. Er will sie, um im Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger gestalten zu 
können – Deutschland und Europa.  

Mit scharfen Attacken gegen die Union 
grenzt er sich und die SPD deutlich 
gegen CDU/CSU und ihre Kanzlerin ab. 
Richtig! Eine „asymetrische Demobili-
sierung“, wie Merkel sie in der Vergan-
genheit gerne betrieben hat, fördert in 
der Tat nicht die Demokratie, sondern 
hemmt sie. Aber einen solchen Wahl-
kampf wird dieser SPD-Kanzlerkandi-
dat Merkel nicht durchgehen lassen. 
Wegducken geht nicht mehr. Die SPD 
sagt den Wählerinnen und Wählern, 
was sie verändern will. Für einen  fairen 
politischen Wettbewerb muss die 
 Union endlich auch liefern.

Schulz’ großes Bekenntnis zu Europa, 
das er in Dortmund abgegeben hat, ist 
kein Selbstzweck, sondern die Grundla-
ge für den Erhalt sozialer Gesellschaften 
und freiheitlicher Demokratien in Euro-
pa. Ein vereintes und soziales Europa ist 
das beste Mittel gegen Populisten, es ist 
die Basis für Frieden und Sicherheit auf 
dem Kontinent. Schulz sieht die Gefah-
ren in den aktuell schwierigen Zeiten 
und macht wie kaum ein anderer glaub-
haft deutlich, wie sehr er sich diesen 
entgegenstellen will.

Die SPD hat den richtigen Kanzlerkan-
didaten und das richtige Programm für 
diese Zeiten. Jetzt liegt es an der Partei, 
ihrem Vorsitzenden in seinem Kampf-
geist und seiner Leidenschaft zu folgen 
und ihn zu unterstützen. Wenn dies in 
den nächsten Wochen bis zur Bundes-
tagswahl gelingt, wenn die SPD kämpft 
und mobilisiert, was das Zeug hält, ist 
das Kanzleramt immer noch erreichbar. 
Starten wir durch! �
 
Herzlich, 
Ihre 

Karin Nink
Chefredakteurin

THEMEN IN DIESEM HEFT

 TITEL
 4  BEREIT FÜR DEN KAMPF UMS KANZLERAMT – 

Martin Schulz begeistert den Parteitag

 6  HARMONIE IN ROT: ENTSCHEIDUNG OHNE 
 GEGENSTIMME – Das SPD-Regierungsprogramm

 7  KOSTENFREIE BILDUNG FÜR ALLE – So soll 
Deutschland Bildungsweltmeister werden

 8  MODERNE FINANZPOLITIK FÜR MEHR 
 GERECHTIGKEIT – Das Steuerkonzept der SPD

 9  »DIE SPD IST DIE PARTEI DER INNEREN SICHER-
HEIT« – Interview mit Innenminister Boris Pistorius

10  AUF DIE RENTE MUSS SICH JEDER VERLASSEN 
KÖNNEN – Das Rentenkonzept der SPD

11  UNSERE EUROPÄISCHE VERANTWORTUNG – Der 
sozialdemokratische Weg zu einer erneuerten EU

 AKTUELL
13  »BLEIB DIR SELBST TREU!« – SPD-Bundestags-

abgeordnete verabschieden sich aus dem Parlament

14  SCHLUSS MIT FOLKLORE – NRW-SPD-Chef Michael 
Groschek fordert eine Generalinventur seiner Partei

 PARTEI LEBEN!
15  »JETZT ERST RECHT!« – SPD-Generalsekretär 

 Hubertus Heil zum Bundestagswahlkampf 2017

16  EIN JUNGBRUNNEN IN DER ALTEN METROPOLE – 
OV-Porträt der SPD Dresden

21  EINIGKEIT MACHT STARK – Die SPD-Ortsvereine 
im Bremer Nordosten arbeiten eng zusammen

22  IMMER AUF DAS BAUCHGEFÜHL GEHÖRT – Neue 
Chefin der Bayern-SPD Natascha Kohnen im Porträt

Redaktionsschluss 26. Juni 2017

 SPD-Ortsverein Dresden: Es gibt viele  Neumitglieder. S. 16

Entschlossen und geschlossen: Die SPD stärkt Kanzlerkandidat Martin Schulz auf dem Dortmunder Parteitag den Rücken. ab S. 4

DIESE AUSGABE ENTHÄLT EINE ANZEIGEN-

SONDER VERÖFFENTLICHUNG ZUM THEMA 

 »ZUKUNFTSSTANDORT DEUTSCHLAND«

23  EIN BÜNDNIS STELLT SICH QUER – Aktionen 
 gegen Rechts: Fulda bekämpft rechte Umtriebe

 KOLUMNEN

24 GLOBAL GEDACHT – Rafael Seligmann 

25 UNSER EUROPA – Daniela Weingärtner

35 DAS ALLERLETZTE – Martin Kaysh 

 MEINUNG
26  »FEMINISMUS BLEIBT UNSERE AUFGABE« – Von 

Bundesfrauenministerin Katarina Barley

 KULTUR
30   WIE WÜRSELEN MICH GEPRÄGT HAT – Das neue 

Buch von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz

31   »GENUG GESTORBEN!« – Ausstellung zum 
150. Geburtstag von Käthe Kollwitz

 SOMMERFEST
32   FESTE FEIERN! – vorwärts-Sommerparty in Berlin

 HISTORIE
33   SELBSTHILFE FÜR KRIEGSOPFER – vor 150 Jahren: 

Vorwärts-Redakteur gründet den späteren SoVD

34  WER WAR’S? – Historisches Bilderrätsel

12 PARLAMENT |   24 IN KÜRZE

27 LESERBRIEFE |   33 IMPRESSUM

34 RÄTSELSEITE

IN DER HEFTMITTE ZUM 
HERAUSNEHMEN
„Es ist Zeit für mehr 
Gerechtigkeit: Zukunft 
sichern, Europa stärken“    
Das SPD-Regierungs-
programm 2017 bis 2021 
(Kurzfassung), S. 17–20

gramms: „Es ist Zeit für mehr 

Gerechtigkeit: Zukunft sichern, 

Europa stärken“.

Auf Druck der Sozialdemokratie 

ist in den letzten vier Jahren 

viel durchgesetzt worden: Die 

Einführung des gesetzlichen Min-

destlohns, die Regulierung von 

Leiharbeit und Werkverträgen, 

mehr Geld für Bildung und für in-

nere Sicherheit, bessere Förderung 

von Familien. Aber das reicht uns 

noch nicht, und die SPD hätte 

gerne noch viel mehr gemacht. In 

den nächsten Wochen wird es daher 

darum gehen, klare Alternativen 

zwischen den Parteien aufzuzeigen 

und in den politischen Wettstreit 

einzutreten. Wir haben die besseren 

Ideen für die Zukunft.

Deutschland ist ein starkes Land, 

das wirtschaftlich gut dasteht. 

Doch nicht überall geht es gerecht 

zu. Jeder soll die gleichen Chancen 

auf beste Bildung und Ausbildung, 

gute Jobs und ein würdevolles 

Leben im Alter haben. Wir kämp-

fen für eine Gesellschaft, in der 

die Menschen füreinander da 

sind und in Frieden leben kön-

nen. Gesellschaften, in denen es 

gerecht zugeht, sind wirtschaftlich 

erfolgreicher und innovativer. Die 

Menschen sind zufriedener und das 

gegenseitige Vertrauen ist stärker. 

Gerechtigkeit macht unser Land in 

vielerlei Hinsicht reicher. Gerechtig-

keit ist die zentrale Voraussetzung 

für Zusammenhalt und Wohlstand.

Die SPD wird in die Zukunft inves-

tieren, damit auch unsere Kinder 

in einer gerechten Gesellschaft 

M it dem Dortmunder 

 Parteitag und dem Be-

schluss des Regierungs-

programms startet die SPD in die 

heiße Phase des Wahlkampfs. Jetzt 

werden die Themen weiter in den 

Vordergrund treten. Es geht darum, 

unser Land gerechter zu machen, 

mutig in die Zukunft zu investie-

ren und für ein starkes Europa zu 

kämpfen. Denn das ist die wichtigs-

te Grundlage, damit Deutschland 

dauerhaft eine erfolgreiche und 

offene Gesellschaft bleibt. Dafür 

steht der Titel des Regierungspro-

Es ist ZEit für  
mEhr GErEchtiGkEit:  

Zukunft sichErn,  

Europa stärkEn
Das spD-rEGiErunGsproGramm 2017 bis 2021

Beschlossen auf dem Bundesparteitag der SPD in Dortmund am 25. Juni 2017 (Kurzfassung)
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»
Das war die 
 beste Rede  
seit langem. 
Besser geht es 
nicht.«
Claudia Moll,
Altenpflegerin aus Eschweiler 
und Bundestagskandidatin

»
Martin Schulz 
war  authentisch, 
kämpferisch 
und inhaltlich 
stark, vor allem 
 sozialpolitisch 
und welt
politisch.«
Rolf Wiegand,
Mitglied im Landesvorstand 
der SPD Berlin

Das sagen Die 
Delegierten 
über Den 
parteitag

M ann, ist das heiß“, sagt 
 Martin Schulz und blickt 
kurz ins Publikum. er hat 

sich in Rage geredet, legt sein Sakko ab 
und spricht im Hemd weiter – vor ihm 
die mit mehr als 6000 Besuchern voll 
 besetzte Dortmunder Westfalenhalle.

Der Saal kocht. Seit Beginn der Re-
de brandet immer wieder spontaner 
Applaus auf. Die Menschen jubeln. Das 
Publikum, darunter mehr als 600 Dele-
gierte, ist begeistert. Wer denkt, die SPD 
habe in den vergangenen Wochen an 
Kraft verloren, wird von der Stimmung 
auf diesem Bundesparteitag eines Bes-
seren belehrt.

Schulz fährt scharfe Attacken gegen 
seine politischen Gegner. Die Zuhörer 
feiern ihn dafür. Der CDU – allen voran 

der Bundeskanzlerin – wirft er Miss-
achtung der Demokratie vor. es sei die 
Strategie der Union, die Wähler ein-
zulullen und sich dem Wahlkampf zu 
entziehen. Merkel und die Union näh-
men dadurch bewusst das Absinken der 
Wahlbeteiligung in Kauf, lautet Schulz’ 
Vorwurf. „in Berliner Kreisen nennt 
man das asymmetrische Demobili-
sierung“, sagt er. „ich nenne das einen 
 Anschlag auf die Demokratie!“

AfD gehört nicht zu Deutschland
Dass die Union ohne Rentenkonzept in 
die Bundestagswahl gehen will, dafür 
hat Schulz kein Verständnis. „Warum 
weigert sich denn die Union, ein Renten-
konzept überhaupt vorzulegen?“, fragt 
er. „ich höre immer von der Union, man 

wolle die Rente aus dem Wahlkampf 
raushalten.“ Dies will der SPD-Chef den 
Konservativen nicht durchgehen lassen. 
„Die Rente ist eine der zentralen Gerech-
tigkeitsfragen unserer Zeit!“, betont er. 
Dass Merkel bei diesem Thema beharr-
lich schweige, belege nur ihre „Arroganz 
der Macht“.

Diese Angriffe kommen gut an bei 
den Zuhörern. Schulz holt aus zu einem 
Rundumschlag: nicht nur gegen die Uni-
on, sondern auch gegen „die Feinde der 
Demokratie“, wie er die Rechtspopulis-
ten in Deutschland und weltweit nennt. 
er wendet sich direkt an Recep Tayyip 
erdoğan, den türkischen Staatspräsiden-
ten: „Kehr wieder zurück auf den Weg 
der Demokratie!“, fordert er. Und mit 
Blick auf die vielen Journalisten, die der-

ex-Kanzler gerhard schröder

bereit für Den Kampf 
ums Kanzleramt
spD-parteitag Kanzlerkandidat und SPD-Chef Martin Schulz hält in Dortmund 
eine leidenschaftliche Rede. Den kräftigsten Applaus gibt es, als er harte Attacken 
gegen seine politischen Gegner fährt 
Von Paul Starzmann
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schulz richtet eine klare ansage an den türkischen präsidenten recep tayyip erdoğan: „Kehrt wieder zurück auf den Weg der Demokratie!“
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»
Martin Schulz 
hat die Partei 
mit ihren unter
schied lichen 
Interessen 
 geeint.«
Filippos Kourtoglou,
stv. Juso-Bundesvorsitzender 
aus dem Landkreis Offenbach

»
Die Rede von 
Martin Schulz 
war mobilisie
rend, klug und 
sehr cool.«
Inka Damerau,
stv. Landesvorsitzende  
der SPD Hamburg

Lesen Sie mehr dazu auf  
vorwärts.de/stimmen

zeit in der Türkei inhaftiert sind: „Geben 
Sie diese leute frei!“ Dafür bekommt 
Schulz mitten in seiner  Rede stehende 
Ovationen. Die Menschen springen von 
ihren Sitzen auf, viele halten Schilder 
in die luft, auf denen „Gemeinsam für 
europa“ steht. einige schwenken SPD-
Fahnen. Schulz’ klare Worte in Richtung 
Ankara begeistern den Parteitag. Als 
hätten die Besucher nur auf jemanden 
gewartet, der in dieser Sache endlich 
Klartext redet.

Auch die rechtspopulistischen De-
magogen in Deutschland bekommen 
ihr Fett weg in der fast eineinhalbstün-
digen Rede: Die AfD nennt Schulz eine 
„NPD-light“. Die SPD müsse dafür sor-
gen, dass es die Rechtspopulisten im 
Herbst nicht in den Bundestag schaffen, 
fordert Schulz und schüttelt den Kopf: 
„Nee, leute, diese Partei gehört nicht zu 
Deutschland.“ Ähnlich deutliche Worte 
findet er auch mit Blick auf das Problem 
des islamismus in Deutschland. „Das 
hier ist eine verdammt wehrhafte De-
mokratie“, sagt Schulz. „Das gilt für alte 
wie neue Nazis genauso wie für islamis-
tische Terroristen und für alle extremis-
ten.“ All diese Gruppen hätten in der SPD 
„einen entschiedenen Gegner“. Die Bot-
schaft: Beim Thema innere Sicherheit 
stehen die Sozialdemokraten der Union 
in nichts nach. Für die SPD sei  Sicherheit 
auch eine soziale Frage, betont Schulz: 
„Sicherheit ist ein Grundversprechen 
des demokratischen Rechtsstaates und 
darf kein luxusgut sein.“

Klares Nein zu Merkels  
»marktkonformer Demokratie«
Auch Schulz’ lieblingsthema kommt 
nicht zu kurz in seiner Rede: die europä-
ische Union. Der aktuelle Zustand der eU 
bereitet dem ehemaligen Präsidenten des 
europa-Parlamentes Sorgen. Deswegen 
will er einen „Richtungswechsel in euro-

pa“: weg von Merkels „marktkonformer 
Demokratie“, hin zu einem europa, „das 
demokratisch, tolerant und weltoffen 
ist“. Auch hier teilt er kräftig gegen die 
eU-Gegner von der AfD bis zum französi-
schen Front National aus. Damit spricht 
er vor allem die Jungen im Publikum an, 
die begeistert applaudieren: Sie wollen 
das vereinte europa unbedingt behalten, 
die idee der europäischen  Union gegen 
die Nationalisten verteidigen. Das will 

auch Schulz, wie er in seiner Rede deut-
lich macht. Die eU müsse ein „Ort der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechtes“ 
sein, fordert er. echte Solidarität müsse 
zwischen allen Mitgliedsstaaten herr-
schen. Die Werte der Sozialdemokratie 
und die europäische idee sind für Martin 
Schulz untrennbar miteinander verbun-
den. Dazu gehört für ihn auch ein euro-
päisches einwanderungsrecht, das einen 
„fairen Zugang nach europa“ ermöglicht 
– und das Massensterben im Mittelmeer 
beendet.

An vielen Stellen wird der SPD-Chef 
grundsätzlich – auch das danken ihm 
die Anwesenden mit tosendem Applaus. 
Zum Beispiel, wenn er verspricht, sich 
in Zukunft für eine konsequente Ab-
rüstungspolitik einzusetzen. Hier zieht 
er rote linien: Der Forderung Donald 
Trumps an die NATO-Mitglieder, mehr 
Geld für die Rüstung auszugeben, erteilt 
Schulz eine klare Absage. er warnt vor 
einem „Deutschland, das sich mitten in 
europa bis an die Zähne bewaffnet“. Da-
bei schaut er das Publikum an. „ich fra-
ge euch: Wollen wir das?“ Pfiffe schallen 
durch den Raum, einige schreien „Nein“. 
Schulz hat die Genossen auf seiner Seite 
bei der Forderung nach einem ende der 
„globalen Aufrüstungsspirale“. Die Bun-
deswehr müsse zwar besser ausgerüs-
tet werden, als das unter CDU-Verteidi-
gungsministerin Ursula von der leyern 
aktuell der Fall sei, fordert Schulz. „Des-
halb müssen wir der Arbeit der Bundes-
wehr unseren Respekt zollen“, sagt er. 
„Aber wir dürfen sie nicht zur größten 
Armee unseres Kontinentes machen.“

Jusos und Schröder – zwei  
Generationen für Martin Schulz
Hier lobt Schulz auch den ehemaligen 
SPD-Kanzler Gerhard Schröder, der zu-
vor ebenfalls auf dem Parteitag geredet 
hat. Schröder sei während des irakkrie-
ges 2003 standhaft geblieben, als er dem 
US-einmarsch in den irak nicht folgte. 
Merkel, so betont Schulz, sei damals für 
diesen Krieg gewesen. Schulz macht 
klar: Der Altkanzler ist für ihn ein Vor-
bild im Umgang mit den USA.

Nun will es Martin Schulz seinem 
Genossen Gerhard Schröder gleichtun 
und im Herbst für die SPD das Kanzler-
amt erobern. „er will kämpfen um dieses 
Amt, weil er es will“, sagt Schröder dazu. 
Auch Juso-Chefin Johanna Uekermann 
zeigt, dass sie fest an den SPD-Kanzler-
kandidaten glaubt, als sie auf der Bühne 
steht und dessen Rede ankündigt. Zwei 
Politiker-Generationen sprechen sich auf 
diesem Parteitag für Martin Schulz aus: 
der Altkanzler Gerhard Schröder sowie 
die junge Politikerin Johanna Ueker-
mann. Dabei scheint die Juso-Vorsitzen-
de für alle Anwesenden zu sprechen, als 
sie sagt: „Wir kämpfen bis zum 24. Sep-
tember mit allem, was wir haben.“ nDer Saal kocht: Martin Schulz begeistert die Delegierten des SPD-Parteitages in Dortmund.

Juso-Chefin Johanna Uekermann: „Wir kämpfen 
bis zum 24. September mit allem, was wir haben.“
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Ex-Kanzler Gerhard Schröder: Martin Schulz 
„will kämpfen um dieses Amt, weil er es will“.
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harmonie in rot: entscheidung 
ohne gegenstimmen
regierungsprogramm Der Parteitag beschließt: mehr Geld  
für Familien, Steuerentlastungen für kleine und mittlere Einkommen,  
Investitionen in Bildung und ein Konzept für sichere Renten     
Von Vera Rosigkeit

C laudia Moll ist begeistert. Vor 
allem die Rede von Martin 
Schulz  motiviert sie, sich im 

Wahlkampf zu engagieren. Was der 
Altenpflegerin aus eschweiler beson-
ders am Regierungsprogramm gefällt 
ist das Rentenkonzept: Damit sind wir 
auf einem guten Weg, sagt sie. Aller-
dings: „Die Rentenbiografien der jungen 
Menschen werden jetzt geschrieben“, 
so Moll. „Der Mindestlohn ist ein erster 
Schritt, aber das ist noch zu wenig.“

Um die Rentenentwicklung der künf-
tigen Generation besser im Auge zu 
behalten, beschließt der SPD-Parteivor-
stand als ergänzung zum Regierungs-
programm, eine Kommission einzurich-
ten, die regelmäßig bei Parteitagen über 
die entwicklung der Altersvorsorge in 
Deutschland berichtet. So dass auch für 
die Zeit nach 2030 – über die Berechnun-
gen des derzeitigen Rentenkonzeptes 
hinaus – sinnvolle entscheidungen für 
jüngere Generationen getroffen werden 
können.

Gerechtigkeit als Leitmotiv
Gute Stimmung, versöhnliche Worte 
und Kompromisse in der Programm-
debatte bei umstrittenen Themen: Der 
SPD-Parteitag in Dortmund kann als 
 erfolg bewertet werden. Am ende gibt 
es ein sehr eindeutiges Votum für den 
 leitantrag des Parteivorstandes: Mit 
nur einer enthaltung, aber ohne Gegen-
stimme stimmen die mehr als 600 De-
legierten für das Regierungsprogramm: 
„Zeit für mehr Gerechtigkeit. Zukunft 
sichern, europa stärken“. im Mittel-
punkt stehen mehr Geld für Familien, 
Steuerentlastungen bei geringen und 
mittleren einkommen, investitionen in 
Bildung und sichere Renten.

Das geht nicht ohne Diskussionen 
um strittige Forderungen innerhalb der 
Partei: Vor allem um die Wiedereinfüh-
rung der Vermögenssteuer. Sie wird seit 
1997 nach einem Urteil des Bundesver-
fassungsgerichtes nicht mehr erhoben, 
ist jedoch Bestandteil des SPD-Grund-
satzprogrammes. Kanzlerkandidat und 
Parteichef Martin Schulz kündigt an, 
sie nicht in das Wahlprogramm aufzu-
nehmen. „Wir reden hier über ein Re-
gierungsprogramm für die kommende 
legislaturperiode“, hat Schulz bei der 
Vorstellung des SPD-Steuerkonzeptes 

rund eine Woche vor dem Parteitag be-
tont. Deshalb konzentriere man sich auf 
das, was „jetzt machbar ist“, so Schulz. 

Für Parteilinke und Jusos reicht dies 
noch nicht, um von ihrer Forderung 
Abstand zu nehmen. Die lösung ist 
nun ein Kompromiss: Auf initiative des 
SPD- Vizevorsitzenden Thorsten Schäfer-
Gümbel soll es künftig eine „Kommis-
sion zur Vermögensbesteuerung“ geben, 
die die Machbarkeit zur Wiederbelebung 
einer Sonderabgabe für Vermögende 
prüfen soll. Dabei wolle man zunächst 
u.a. eine entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts zur Grundsteuer und 
eine beihilferechtliche entscheidung 
vor dem europäischen Gerichtshof ab-
warten, so Schäfer-Gümbel. Denn diese 
entscheidungen könnten Auswirkun-
gen auf die Ausgestaltung einer solchen 
Steuer haben. 

SPD ist »BAFöG-Partei«
Juso-Chefin Johanna Uekermann zeigt 
sich zufrieden. „Wir hätten uns eigent-
lich die Vermögenssteuer im Programm 
gewünscht“, sagt sie. Nun werde be-
raten, wie das rechtlich klarzuziehen 
sei, fügt sie im Hinblick auf die offenen 
Gerichtsentscheidungen hinzu. „Die Ju-
sos werden weiter einen Finger darauf 
haben“, macht sie klar. Überhaupt zeigt 
sich die Juso-Vorsitzende versöhnlich. 

War sie vor eineinhalb Jahren auf dem 
SPD-Bundesparteitag in Berlin noch 
mit dem damaligen Parteivorsitzen-
den Sigmar Gabriel aneinandergeraten, 
kündigt sie in Dortmund ihren neuen 
Vorsitzenden als Redner an: „Meine Ge-
neration braucht endlich einen Bundes-
kanzler, der die Dinge anpackt“, sagt sie.

Kurze Zeit danach kann Uekermann 
einen echten erfolg verbuchen. Denn 
beim BAföG wird die SPD ihren Pro-
grammentwurf nachbessern. Gemein-
sam mit Mia Thiel von den Juso-Hoch-
schulgruppen bringt die Juso-Chefin die 
Forderung ein, das BAföG zu erhöhen 
und regelmäßig anzupassen. „Der häu-
figste Grund für die entscheidung gegen 
ein Studium ist, kein Geld dafür zu ha-
ben“, sagt Thiel und fordert, dass die SPD 
als „BAföG-Partei“ dies ändern müsse. 
Martin Schulz geht direkt auf diese For-
derungen ein. „Studenten müssen sich 
auf unsere Partei verlassen können“, 
sagt er. Wenig später wird die Änderung 
ins Wahlprogramm übernommen.

Versöhnliche Worte
Auch ein Abschiebestopp nach Afgha-
nistan geht als Antragsänderung durch. 
So heißt es nun im SPD-Regierungspro-
gramm: „Da die Sicherheitslage in Af-
ghanistan kein sicheres leben zulässt, 
werden wir bis auf Weiteres keine Ab-
schiebungen nach Afghanistan durch-
führen.“ 

Selbst zwischen dem ehemaligen 
Bundeskanzler Gerhard Schröder und 
Bundesarbeitsministerin Andrea Nah-
les herrscht beim Parteitag einigkeit. 
Während seines eingangsstatements 
versucht Schröder ein lob für das Ren-
tenkonzept und die Arbeit der Minis-
terin: „ich hätte nicht immer gedacht, 
dass du das so toll machen würdest“, 
sagt der Altkanzler. etwas später kon-
tert Nahles: Zwischen uns passt kein 
Blatt, zumindest bei der Rente, betont 
die Ministerin. „Das ist doch etwas.“ n

ohne gegenstimme: 
Bei nur einer enthaltung 
beschließen die delegierten 
das regierungsprogramm.

Bundesarbeitsministerin 
 andrea nahles: in der 
rentenpolitik gibt es völlige 
Übereinstimmung mit 
gerhard schröder.
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Was 
Gerecht 
ist
Gerechtigkeit ist einer 
der Grundwerte der 
Sozialdemokratie. 
„Sie bedeutet gleiche 
Freiheit und gleiche 
Lebenschancen, unab-
hängig von Herkunft 
oder Geschlecht“, 
erklärt die SPD-
Grundwertekommis-
sion. Wenn Schüler in 
teuren Privatschulen 
besser unterrichtet 
werden als in staat-
lichen, ist das nicht 
gerecht. Wenn sich 
reiche Menschen 
Sicherheit kaufen 
können, arme aber in 
Angst leben müssen, 
ist das nicht gerecht. 
Und wenn Aktien-
gewinne pauschal 
niedriger versteuert 
werden können als 
Arbeitseinkommen, 
ist das nicht gerecht.
„Zeit für mehr 
Gerechtigkeit“  
fordern deshalb die 
SPD und Kanzlerkan-
didat Martin Schulz. 
Dass dies keine Floskel 
ist, beweist die  Partei 
mit ihrem gerade 
beschlossenen Pro-
gramm für die Bun-
destagswahl. Wie sie 
Deutschland gut für 
die Zukunft vorberei-
ten will, lesen Sie auf 
den folgenden Seiten.

Kostenfreie BildunG für alle – 
von der Kita Bis zur uni
BildunG Deutschland muss das weltweit stärkste Land in der 
Bildung werden, fordert Martin Schulz. Das SPD-Regierungsprogramm 
konkretisiert den Weg dahin. Kernpunkt ist eine nationale Bildungsallianz  
Von Vera Rosigkeit

W as wir brauchen, ist eine 
Bildungsoffensive wie in 
den 70er Jahren“, sagt Jan-

Christopher Rämer. Der Bildungsstadtrat 
in Berlin-Neukölln kennt die Probleme 
an den Schulen seines Bezirkes genau. 
Viel zu lange sei die Sanierung durch 
das Bundesland auf Verschleiß gefahren, 
kritisiert er. Und obwohl sein Bezirk über-
durchschnittlich viel Geld in die Schulen 
stecke, reiche es für dringend notwendi-
ge Modernisierungen, z.B. für die iT-Ver-
kabelung, bei weitem nicht aus. 

Und wenn sich der Bund beispiels-
weise bei der Unterzeichnung der 
 UN-Konvention über die Rechte Be-
hinderter verpflichte, dass Kinder mit 
und ohne Behinderungen gemeinsam 
lernen sollen, müsste der Bund die 
Schulen auch finanziell unterstützen 
können, um dieses Ziel zu erreichen, for-
dert  Rämer. Doch noch immer verbietet 
das im Grundgesetz festgeschriebene 
 Kooperationsverbot in der Bildung, dass 
der Bund in Schulen investieren kann.

Zwar ist es der SPD mit dem neuen 
Bildungsartikel 104c GG gelungen, die-
ses Kooperationsverbot aufzubrechen 
– mit 3,5 Milliarden euro wird der Bund 

ab dem 1. Juli Schulen in finanzschwa-
chen Kommunen fördern können – aber 
die SPD will noch mehr in Bildung in-
vestieren. Denn „bessere Bildungschan-
cen sind gut für die lebensperspektiven 
junger Menschen, für die Fachkräfte-
basis der Wirtschaft und den sozialen 
Zusammenhalt in der Gesellschaft“, 
sagt Bildungsexperte und SPD-General-
sekretär Hubertus Heil.

Neue Plätze an Ganztagsschulen
Und für SPD-Kanzlerkandidat Martin 
Schulz steht fest: „Deutschland muss 
das weltweit stärkste land in der Bil-
dung werden.“ Um zügig eine bessere 
Bildung zu erreichen, fordert der Partei-
chef eine nationale Bildungsallianz und 
eine Berufsschulinitiative. Konkret will 
Schulz eine Million neue Plätze an Ganz-
tagsschulen schaffen, ein Schulmoder-
nisierungs-Programm auflegen, mehr 
Schulsozialarbeit vor allem in sozialen 
Brennpunkten finanzieren und die Aus-
bildung und Bezahlung von lehrkräften 
und erziehern verbessern.

Voraussetzung für diesen ambitio-
nierten Plan: die vollständige Abschaf-
fung des Kooperationverbotes, denn 

schulen stärken: Konkret erreichen will die sPd dies mit einem schulmodernisierungs-Programm, mit mehr schulsozialarbeit vor 
allem in sozialen Brennpunkten und mit einer verbesserung der ausbildung und Bezahlung von lehrkräften und erziehern.

»
Der Bildungs- 
föderalismus 
in seiner  
radikalen 
Form hat sich 
überholt.«
Martin Schulz,
Kanzlerkandidat und Partei
vorsitzender der SPD
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„der Bildungsföderalismus in seiner 
radikalen Form hat sich überholt“, ist 
Schulz überzeugt. 

Herkunft darf kein Schicksal sein
Viel ist zu tun: Schon der erste Blick in 
Schulen und Berufsschulen zeigt einen 
großen Sanierungs- und Modernisie-
rungsbedarf. Aber auch schulpolitische 
Herausforderungen wie inklusion, in-
tegration und digitale Bildung müssen 
bewältigt werden. Dass Deutschland es 
als eines der reichsten länder der Welt 
schlechter schafft, Bildungsgerechtig-
keit herzustellen als ärmere Staaten, 
wird seit Jahren in vielen Studien an-
geprangert. Während die Staaten der 
Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und entwicklung (OeCD) 
im Durchschnitt 5,2 Prozent ihrer Wirt-
schaftsleistung für Bildung ausgeben, 
sind es in Deutschland gerade einmal 
4,3 Prozent. „Herkunft darf kein Schick-
sal sein“, kritisiert Martin Schulz und 
bekräftigt seine Forderung, die Bildung 
in Deutschland von der Kita bis zur 
Hochschule und zum Meisterabschluss 
kostenfrei zu machen.

Doch nicht nur die Schulbildung will 
der SPD-Chef reformieren. Die Welt be-

neide Deutschland um das duale Berufs-
ausbildungssystem, sagt er und will die 
Gleichwertigkeit von beruflicher und 
akademischer Bildung garantieren. Das 
sei eine „Frage der Gerechtigkeit“.

Für Schulz ist klar, dass in Zeiten des 
digitalen Wandels auch die berufliche 
Bildung weiter vorangetrieben werden 
muss. Deswegen stellte er gemeinsam 
mit Bundesarbeitsministerin Andrea 
Nahles schon im März das Konzept 
Arbeitslosengeld-(AlG)-Q vor, das leis-
tungen für diejenigen einführe, die sich 

während der Arbeitssuche weiterbilden 
und vor allem Geringqualifizierte im 
Blick hat. Jüngste Überlegungen sind 
eine mögliche Förderung von Weiter-
bildungen „on the job“ in Bildungsteil-
zeit oder ein erwerbstätigenkonto mit 
 einem Startguthaben für jeden Berufs-
einsteiger, das auch zur Finanzierung 
von Weiterbildung genutzt werden 
kann. Die Richtung ist klar: eine präven-
tive Arbeitsmarktpolitik, an deren ende 
das Recht auf Weiterbildung stehen soll.

Mehr Zeit für Bildung
Dabei möchte Martin Schulz Bildung 
nicht reduzieren auf die Verwertbarkeit 
im Beruf. Vielmehr müsse Bildung die 
Persönlichkeitsentwicklung fördern und 
Wissen und Fähigkeiten vermitteln, die 
langfristig wirken. Dem Druck durch G8 
und light-Studiengänge möchte er des-
halb mehr Zeit entgegensetzen. „Dass wir 
uns haben einreden lassen, junge Men-
schen müssten, um erfolgreich zu sein, 
früher dem Arbeitsmarkt zur Verfügung 
stehen, war fatal.“ Seine  Alternative 
lautet: längeres gemeinsames lernen 
und Ganztagsschulen, mehr Phasen der 
 Orientierung und des Ausprobierens in 
Ausbildung und Studium. n

Jan-Christopher Rämer (m.) weiß um die Probleme von Schulen: Der Bildungsstadt-
rat im Bezirk Berlin-Neukölln begutachtet die Modernisierung der Rütli-Schule.

SPD-SteueR-
koNzePt

Präsentierten das konzept: SPD-Vize olaf Scholz, kanzlerkandidat und Partei-
vorsitzender Martin Schulz und SPD-Vize thorsten Schäfer-Gümbel (v.l.)
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K leine und mittlere einkommen 

sowie Familien will die SPD um 
15 Milliarden euro jährlich bei 

den Steuern entlasten, gleichzeitig 30 
Milliarden euro in Schulen, Kita-Plätze 
und in moderne infrastruktur investie-
ren – für SPD-Kanzlerkandidat Martin 
Schulz eine moderne Finanzpolitik, die 
auf Zukunft setzt und für mehr Gerech-
tigkeit sorgt. „Wer angesichts der vor 
uns liegenden Herausforderungen nicht 
in die Zukunft investiert, verspielt un-
seren Wohlstand, betont der Parteichef. 

Dass es mit der SPD keine Steuersen-
kungen mit der Gießkanne geben wird, 
hat vor allem einen Grund: Davon wür-
den überproportional hohe einkommen 
profitieren, erklärt Schulz. Alleinerzie-
hende beispielsweise hätten wegen ih-
res geringen einkommens häufig nichts 
von Steuersenkungen, dafür träfen sie 
Kita-Gebühren und Sozialabgaben um-
so härter. Somit sind investitionen in 
Schulen, Kinderbetreuung und in die 
Ausbildung von Fachkräften nicht nur 

zukunftsweisend, sondern von doppel-
tem Nutzen: Die von der SPD geforderte 
kostenfreie Bildung von der Kita bis zur 
Hochschule/Berufsausbildung entlastet 
Familien insbesondere mit niedrigen 
einkommen.

Gerechte Steuern
Bei den einkommenssteuern will die 
SPD folgendes ändern: Der Spitzen-
steuersatz soll erst ab 60.000 euro und 
nicht wie bisher ab einem zu versteu-
ernden einkommen von 54.000 euro 
für Singles greifen. Die entlastung soll 
gegenfinanziert werden durch das An-
heben des Spitzensteuersatzes auf 45 
Prozent ab einem zu versteuerndem ein-
kommen von 76.200 euro. Hinzu kom-
men drei Prozent Reichensteuer auf den 
Spitzensteuersatz ab einem einkommen 
von 250.000 euro für Singles.

Der Wegfall des Solidaritätszu-
schlages ab 2020 bringt insgesamt 
zehn  Milliarden euro entlastungen für 
 jene, die bis zu 52.000 euro (Single) und 

MoDeRNe fiNaNzPolitik 
füR MehR GeReChtiGkeit
SteueRN Die sPD setzt auf einen Mix aus steuererleichterungen  
für Familien und Zukunftsinvestitionen. Der spitzensteuersatz und 
die reichensteuer sollen steigen    

Von Vera Rosigkeit

104.000 euro (ehepaar) zu versteuerndes 
einkommen zur Verfügung haben

Außerdem im Steuerkonzept vorge-
sehen: Die Abschaffung der Abgeltungs-
steuer, wonach einkünfte aus Kapital-
erträgen geringer versteuert werden als 
einkünfte aus Arbeit. „Wer hart für sein 
Geld arbeitet, darf nicht schlechter ge-
stellt sein als jemand, der sein Geld für 
sich arbeiten lässt“, sagt Schulz.

einkommen, die unter 1300 euro im 
Monat liegen, sollen bei den Sozialbei-
trägen entlastet werden. Parallel dazu 
soll die paritätische Finanzierung der 
gesetzlichen Krankenversicherung wie-
der eingeführt werden. n

Interview mit MdB  
Ernst Dieter Rossmann  
zum Koopera tionsverbot 
vorwärts.de/ 
kooperationsverbot

Mehr zum Thema 
 Weiterbildung und  
Arbeit 4.0  
vorwärts.de/arbeit

Interview mit Thorsten 
Schäfer-Gümbel und 
 Gustav Horn zu Steuern 
und Gerechtigkeit
vorwärts.de/steuern
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Seitdem hat sich der Wert deutscher Importe und Exporte mehr als
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ANZeiGe

 »Die SPD iSt Die Partei 
Der inneren Sicherheit« 
innenPolitik Statt hektisch immer neue Gesetze zu 
fordern, setzt die SPD auf kluge Analyse und Abwägung

Interview Robert Kiesel

In der aufgeheizten Debatte zur 
 inneren Sicherheit will die SPD die 
Stimme der Vernunft sein. Wie kann 
sich die Partei Gehör verschaffen? 
im Unterschied zur Union haben wir ein 
anderes Gespür für die Bedürfnisse der 
Menschen und die Balance zwischen 
Freiheit und Sicherheit. Wir machen den 
Staat nur so stark, wie er sein muss, um 
weitestmöglich Sicherheit gewährleis-
ten zu können – aber ohne dabei rechts-
staatliche Prinzipien über Bord zu wer-
fen oder Freiheitsrechte zu gefährden. 
Wenn wir unsere eigene Freiheit durch 
rechtliche Maßnahmen einschränken, 
tun wir das, was die Terroristen sich 
wünschen: Wir richten uns nach ihnen. 
Und das können wir nicht wollen. 
Bei der Terrorabwehr kritisieren Sie 
ein „Anwendungsdefizit“, die Union 
fordert härtere Gesetze. Gewinnt am 
Ende derjenige, der lauter schreit? 
Das hoffe ich nicht. Aber richtig, es är-
gert mich, dass bestehende Gesetze teils 
nicht angewendet werden, aber gleich-
zeitig nach Anschlägen geradezu reflex-
artig Verschärfungen gefordert werden. 
Nehmen wir das Beispiel  zweier Ge-
fährder aus Göttingen, von denen wir 
einen bereits abgeschoben haben. Ob-
wohl das Gesetz seit 11 Jahren besteht, 
ist es bislang noch nie angewendet 
worden. Generell gilt: Bevor ich etwas 
fordere, sollte ich sehr gründlich die 
Situation analysieren. Die Wähler sind 
nämlich viel klüger als einige Politiker 
denken, die merken das. Je hektischer 
die Politik auf jedes einzelne ereignis 
 reagiert, desto unglaubwürdiger wird 
sie. Daran beteiligen wir Sozialdemo-
kraten uns nicht. 
Wie lassen sich die Themen Sicher-
heit und Gerechtigkeit miteinander 
verbinden? 
Nur reiche Menschen können sich ei-
nen schwachen Staat leisten, ärmere 
nun einmal nicht. Auch um letztere 
kümmert sich die SPD seit ihrer Grün-
dung, soziale Gerechtigkeit für alle ist 

unsere Kernaufgabe. Und Gerechtigkeit 
kann es nur dann geben, wenn für alle 
 gleichermaßen Sicherheit gewährleis-
tet ist. Um es klar zu sagen: Die SPD ist 
die Partei der inneren Sicherheit, gera-
de weil sie das Sicherheitsbedürfnis je-
des einzelnen Menschen ernst nimmt 
und die Gefahren eines zu mächtigen 
 Staates kennt. 
In den Medien wurden Sie zuletzt  
als „roter Sheriff“ bezeichnet. Was 
denken Sie darüber?
ich kann mit dem Begriff nichts anfan-
gen. ich bin weder Sheriff noch Polizist 
oder Marshall, das sind aber übliche 
Schubladen, die es offenbar geben muss. 
ich bin innenminister eines Bundeslan-

des und mache eine hoch spannende 
und sehr wichtige Arbeit, weil sie das 
tägliche leben von jedem von uns be-
rührt. 
Angenommen die SPD geht als  
Siegerin aus der Bundestagswahl 
hervor. Sehen wir Sie dann künftig 
häufiger in Berlin? 
Wie gesagt: Meine Aufgabe ist die des 
innenministers von Niedersachsen. Al-
les andere sind hypothetische Fragen, 
mit denen sich vor einer Wahl niemand 
ernsthaft beschäftigen sollte. n

Boris Pistorius ist Innenminister von Nieder-
sachsen und laut Martin Schulz „das Gesicht der 
Innenpolitik der SPD“.
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B ereits im vergangenen Novem-
ber hatte Bundesarbeits- und 
Sozialministerin Andrea Nahles 

dem Koalitionspartner konkrete Vor-
schläge zur Zukunft der Alterssicherung 
vorgelegt. Kernstück ihres Konzeptes: 
Das Rentenniveau sichern und die Bei-
träge zur Rentenversicherung bis 2045 
begrenzen. Das schaffe Sicherheit für 
alle, die einzahlen. Arbeitnehmer wie 
Arbeitgeber, aber auch für junge Bei-
tragszahler, so das von Nahles formu-
lierte Ziel. 

Dass dies nicht umsonst zu haben 
und mit Steuermitteln gegenfinanziert 
werden müsse, passte dem Koalitions-
partner nicht. Die Union winkte ab, 
 ohne einen Gegenentwurf vorzulegen. 
Der fehlt bis heute.

Doch ein Konzept ist dringend not-
wendig, denn das Vertrauen in die 
Alterssicherung nimmt ab. Kein Wun-
der: ein sinkendes Rentenniveau in der 
gesetzlichen Rentenversicherung und 
 weniger Rendite bei der privaten Vorsor-
ge. machen den Menschen Sorge. 

Renteneintrittsalter bleibt
es sei eine Chance verpasst worden, er-
klärte Nahles im November. Vom Tisch 
war das Ziel einer lebensstandard-
sichernden Rente damit aber nicht. 
Denn das sei ein Thema, das 53 Millio-
nen Rentenversicherte und 21 Millio-
nen Rentner brennend interessiere, so 
die Ministerin. Bis 2030 könne das Ren-
tenniveau bis auf 43 Prozent absinken, 
danach gebe es keine Garantie mehr, 
warnte sie. Vor allem jüngere Beitrags-
zahler treibe die Frage um, was sie am 
ende bekommen, nachdem sie jahrzehn-
telang in die Rentenkasse eingezahlt 
hätten. Daher müssten wir uns fragen: 
„Was ist uns eine anständige Rente in 
Zukunft wert?“, so Nahles. Das sei auch 
eine Frage der gerechten Verteilung. 

Anfang Juni stellte die Ministerin 
 gemeinsam mit SPD-Kanzlerkandidat 
Martin Schulz der Öffentlichkeit das Ren-
tenkonzept der SPD in Berlin vor.  „eine 
verlässliche Rente ist ein Kernverspre-
chen einer solidarischen Gesellschaft“, 
erklärte der Parteichef. Alle sollen sich 
auf die Rente verlassen können, fügte 
er hinzu, „Alt und Jung, Arm und Reich, 
Frauen und Männer gleichermaßen“. 

Das SPD-Konzept fußt auf vier Kern-
punkten: es garantiert ein Renten-
niveau von mindestens 48 Prozent bis 
2030. Für alle, die mindestens 35 Jahre 
Beiträge gezahlt haben (inklusive Zeiten 
der Kindererziehung oder Pflege) soll es 
einen Anspruch auf eine gesetzliche 
 Solidarrente geben, die zehn Prozent 
„über dem durchschnittlichen Grund-
sicherungsanspruch am Wohnort“ liegt. 
ein weiteres Anheben des Rentenein-
trittsalters über 67 Jahre hinaus lehnt 
die SPD ab und die von Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern paritätisch gezahlten 
Beiträge zur Rentenversicherung sollen 
nicht über 22 Prozent steigen, so der Plan.

Das Konzept der SPD sei „realistisch 
und seriös durchgerechnet“,  versicherte 

die Ministerin. im Jahr 2030 würden 
sich die Kosten auf 19,2 Mrd. euro belau-
fen, wobei „wir bis einschließlich 2027 
ohne zusätzliche Steuermittel auskom-
men“, so Nahles. erst 2028 werde der 
sogenannte Demografiezuschuss fällig, 
schlage dann aber mit 14,5 Milliarden 
zu Buche. Ursache dafür: Dann würde 
der erste Jahrgang der Babyboomer in 
den Ruhestand gehen. Nahles erklärte, 
dass es möglich sei, den Rentenbeitrag 
bis 2030 bei 22 Prozent stabil zu halten, 
wenn die circa drei Millionen Selbst-
ständigen einbezogen würden, die der-
zeit nicht in einem Versorgungswerk 
abgesichert sind. Das würde sich in den 
ersten 30 Jahren beitragssenkend aus-
wirken, sagte sie.

Neuer Generationenvertrag
„Um die Rente zu stabilisieren, brau-
chen wir ein umfassendes Reformpro-
gramm“, erklärte Schulz. Das aber sei 
keine Kleinigkeit, sondern erfordere 
eine „nationale Kraftanstrengung“. Die 
SPD wolle deshalb einen „neuen Ge-
nerationenvertrag“ starten, der „den 
Wert der Arbeit und die Würde im Alter 
 sichern“ soll. „Nur wer in Arbeit ist, er-
hält später eine gute Rente“, so Schulz. 
Mehr investitionen in Weiterbildung 
und Qualifizierung seien dringendes 
Gebot. „Das heißt aber auch, wir müs-
sen kinderfreundlicher werden und 
familien freundliche lebensarbeitszeit-
modelle ermöglichen.“ Mit der Union sei 
dies leider nicht zu machen. Als jüngs-
tes Beispiel nannte Schulz die Blockade 
beim Rückkehrrecht aus Teilzeit in Voll-
zeit. Darüber hinaus kündigte er einen 
„Pakt für anständige löhne in dauer-
haften Arbeitsverhältnissen“ und ein 
Zuwanderungsgesetz zur Sicherung des 
Fachkräftebedarfes an. 

Wir haben ein differenziertes Ren-
tenkonzept erarbeitet, betonte Schulz. 
Mit der Union hingegen sei nur eines 
klar: es werde im Alter weniger Rente 
geben, denn das Renteniveau werde sin-
ken. Zugleich aber sollen die Menschen 
länger arbeiten und mehr Beiträge zah-
len. Schulz stellt für die SPD klar: „Die-
sen Weg wollen wir nicht zulassen“. n

Auf die rente muss sich  
jeder verlAssen können
rente Die SPD geht mit einem konkreten Rentenkonzept in die 
 Bundestagswahl. Das Ziel: den Lebensstandard auch im Alter sichern  
Von Vera Rosigkeit

22% 
Beitragsbegrenzung soll 
auch jungen Generationen 
sicherheit schaffen.

67Jahre 
die sPd will kein weiteres 
Anheben des rentenein-
trittsalters. 

48%
mindestens ist das garan-
tierte rentenniveau, mit 
dem die sPd im Alter ein 
leben in Würde sichern will.

Das Rentenkonzept  
DeR spD

QueLLen: SPD-PARteivoRStAnD

Präsentierten das sPd-konzept gemeinsam:  der Parteivorsitzende und kanzler-
kandidat martin schulz (r.) und Bundesarbeitsministerin Andrea nahles

die sPd will mit einem neuen Genera-
tionenvertrag alle Potenziale für eine 
stabilisierung der rente mobilisieren.

die sPd will eine gesetzliche solidarrente 
für langjährig Beschäftigte: 10 Prozent 
über der Grundsicherung und ohne Gang 
zum sozialamt.

das Angebot der sPd ist fair für jung 
und Alt: stabile renten, stabile  Beiträge, 
stabile regelaltersgrenze, gerechte 
 finanzierung.

spD Union
die union weigert sich, die Weichen für 
eine stabilisierung des rentensystems zu 
stellen.

die union will langjährig Beschäftigte mit 
geringem einkommen im Alter weiterhin 
zum sozialamt schicken.

das Angebot der union lautet:  
Arbeiten bis 70, höhere Beiträge und 
weniger rente.
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 Thema Rente auf  
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N ach dem britischen Brexit-Refe-
rendum und der Wahl Donald 
Trumps zum US-Präsidenten 

im vorigen Jahr war die Sorge groß, dass 
2017 ein europäisches Katastrophenjahr 
werden könnte. Es kam zum Glück an-
ders. Die Welle des Populismus hat sich in 
diesem Jahr deutlich abgeschwächt. Ver-
schwunden oder abschließend überwun-
den ist sie jedoch nicht, auch wenn sich 
die schlimmsten Befürchtungen für die 
Urnengänge in Österreich, den Nieder-
landen und in Frankreich nicht bestätigt 
haben. Die EU hat Zeit gewonnen, mit der 
aber nicht fahrlässig umgegangen wer-
den darf, denn ernster Reformbedarf ist 
nach wie vor gegeben.

Die EU ist aber nicht nur Brüssel, 
sondern sind vor allem auch die ein-
zelnen Mitgliedsstaaten. Die europäi-
schen Institutionen alleine können das 
Ruder nicht herumreißen, sondern es 
bedarf der aktiven Mithilfe der natio-
nalen Regierungen. Gerade Deutschland 
spielt in diesem Zusammenhang eine 
 Schlüsselrolle.

Neuer Schwung für die EU 
Vor diesem Hintergrund ist die von 
Martin Schulz angestrebte  offensivere 
Europapolitik sehr zu begrüßen. Sie 
deckt sich in wichtigen Teilen mit dem 
Programm des neuen französischen Prä-
sidenten Emmanuel Macron und kann 
somit als Basis für die Revitalisierung 
der historisch so wichtigen deutsch-
französischen Achse der europäischen 
Integration dienen. Es geht darum, den 
politischen Motor der europäischen In-
tegration neu anzuwerfen und die ande-
ren Mitgliedsstaaten davon zu überzeu-
gen, dass ein sozialdemokratischer Weg 

die beste Zukunftsoption für die EU ist. 
Was sind die wichtigsten Herausforde-
rungen? Der europäische Teil des sozi-
aldemokratischen Regierungsprogram-
mes benennt die wichtigsten Probleme 
und setzt die richtigen Schwerpunkte.

Ein revitalisiertes Europa auf der 
Basis von mehr Zusammenhalt und 
Solidarität bedarf sowohl strukturel-
ler Reformen als auch neuer politischer 
Initiativen. Insbesondere die Eurozone 
braucht für ihr langfristiges Überle-
ben eine deutlich bessere koordinierte 
Wirtschaftspolitik und gemeinsame 
Strukturen. Viel zu oft wurde in der 
Vergangenheit den volkswirtschaft-
lichen Zusammenhängen der Wäh-
rungsunion nicht Rechnung getragen. 
Mehr noch, die von Wolfgang Schäuble 
 vorangetriebene national orien tierte Po-
litik hat diese Zusammenhänge schlicht 
ausgeblendet und jegliche Kritik brüsk 
zurückgewiesen. So sieht keine Verant-
wortung für Europa aus! 

Es geht nicht darum, dass Deutsch-
land die Zeche von vermeintlich reform-
unwilligen Nachzüglern im Süden des 
Kontinents bezahlen soll. Dieser Stroh-
mann wird immer wieder aufgebaut, 
um jede Kritik am verfehlten finanz-
politischen Kurs mundtot zu machen. Es 
geht vielmehr darum, eine aus tarierte 
Struktur- und Investitionspolitik zu ini-
tiieren, die das weitere Auseinander-
driften des europäischen Kontinentes 
verhindert und der gesamten Union 
 eine positive wirtschaftliche Perspekti-
ve bietet. Wie sonst soll man den vielen 
arbeitslosen jungen Menschen in Euro-
pa unter die Augen treten und versu-
chen klarzumachen, dass Europa in Zu-
kunft auch IHR Europa sein wird?

Ohne Investitionen in eine positive 
Zukunft wird diese nie Realität sein. 
Wirtschaftspolitisch gibt es kaum bes-
sere Ansatzpunkte als öffentliche In-
vestitionen, da sie kurzfristig Nachfra-
ge generieren und mittel- bis langfristig 
das Produktionspotenzial erhöhen. Vor 
dem Hintergrund des akuten Investi-
tionsstaues vor allem in Deutschland 
und den mehr als günstigen Marktbe-
dingungen ist es deshalb ökonomisch 
schlichtweg nicht nachvollziehbar und 
politisch mehr als kontraproduktiv, dass 
dieser Kurs nicht eingeschlagen wird.

Europa als Ganzes stabilisieren 
Die SPD hat dieses Problem verstanden 
und im Regierungsprogramm diesbezüg-
lich klare Prioritäten gesetzt. Die Partei ist 
bereit, die europäische Verantwortung 
zu übernehmen, die andere im besten 
Fall sträflich vernachlässigen und im 
schlimmsten Fall nicht einmal anneh-
men. Martin Schulz verkörpert wie kaum 
ein anderer die Nachkriegs tradition des 
europäischen Deutschlands, wohinge-
gen andere sich deutlich in Richtung des 
deutschen Europas bewegen. Dieser Weg 
war immer ein Irrweg. Die enge Koope-
ration mit den europäischen Partnern 
war die Grundlage der deutschen Erfolgs-
geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg. 
In den komplizierten Zusammenhängen 
des 21. Jahrhunderts ist dieser traditio-
nelle Kurs notwendiger denn je. Die SPD 
ist bereit, ihn fortzuführen und somit 
auch die Europäische  Union als Ganzes 
zu stabilisieren. �

Nie wieder Krieg! – Am 9. Mai 2017, dem 
Europatag, besuchte Martin Schulz mit jungen 
Europäern die Kriegsgräber von Verdun.

Henning Meyer (39) forscht an der London School 
of Economics and Political Science (LSE). Er leitet 
die Beratungsfirma New Global Strategy Ltd.

UNSERE EUROPÄISCHE 
VERANTWORTUNG
EUROPA Das Regierungsprogramm der SPD zeigt: Der sozialdemokratische Weg ist die beste 
Zukunftsoption für die EU. Ein weiteres Auseinanderdriften des Kontinentes muss verhindert 
werden. Die SPD hat dazu die richtigen Vorschläge 
Von Henning Meyer

DIE EU 
ERNEUERN
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»
Wir wollen 
uns über die 
Gründung 
einer Euro-
päischen 
Verteidi-
gungsunion 
verständi-
gen.«
Aus dem SPD-Leitantrag



Gesagt, getan, gerecht
Die SPD-Fraktion hat in den letzten vier Jahren viel getan für Familien, Arbeitnehmer, 

Rentner und Kommunen. Eine Leistungsbilanz

Vier Jahre lang hat die SPD-Bundestags-
fraktion der Politik der großen Koalition ih-
ren Stempel aufgedrückt. Vier Jahre waren 
wir der Motor der Koalition, die treibende 
Kraft für Fortschritt und Gerechtigkeit. 

In der Familienpolitik haben wir wichti-
ge Verbesserungen durchgesetzt: Mit dem 
ElterngeldPlus können Eltern bei Teilzeitar-
beit seit Mitte 2015 doppelt so lange Eltern-
geld beziehen, bis zu 28 Monate.  Außerdem 
können sie zwischen dem dritten und dem 
achten Geburtstag des Kindes 24 Monate 
Elternzeit nehmen. Zudem haben wir Fami-
lien durch die Erhöhung des Kindergeldes, 
des steuerlichen Kinderfreibetrages und 
des Kinderzuschlages entlastet.

Wir haben den steuerlichen Freibetrag 
für Alleinerziehende erhöht und den Un-
terhaltsvorschuss ausgeweitet. Der Staat 
springt ein, wenn Unterhaltszahlungen des 
anderen Elternteiles ganz oder teilweise 
ausbleiben. Wir haben durchgesetzt, dass 
die Leistung künftig bis zum 18. Geburtstag 
und ohne Beschränkung der Bezugsdauer 
gewährt wird.

Bei einem akut eintretenden Pflegefall 
erhalten Beschäftigte für eine  zehntägige 
Auszeit zur Organisation der Pflege ein 
Pflegeunterstützungsgeld. Für längere Aus-

Kooperationsverbot bei Schulen 
durchbrochen

Jahrelang hatte die SPD-Bundestagsfraktion dafür gekämpft 
– nun ist die Freude groß über den Verhandlungserfolg im 
Ringen zwischen Bund und Ländern: Künftig darf der Bund 
in die Bildungsinfrastruktur in finanzschwachen Kommunen 
investieren. Mit einer Grundgesetzänderung wurde das bisher 
geltende Kooperationsverbot aufgebrochen, das eine Zusam-
menarbeit des Bundes mit den Ländern im Bildungsbereich 
untersagte. „Bahnbrechend“ nennt SPD-Fraktionschef Thomas 
Oppermann die erreichte Lösung. „Der Investitionsstau wird 

zeiten haben sie einen Rechtsanspruch auf 
Familienpflegezeit. Angehörige können bis 
zu 24 Monate die Arbeitszeit reduzieren.

Mit klaren Regeln sorgen wir für gute 
Arbeit: Seit dem 1. Januar 2015 haben alle 
volljährigen Arbeitnehmer einen gesetzli-
chen Anspruch auf einen Mindestlohn von 
8,50 Euro pro Stunde. Seit dem 1. Januar 
2017 kann davon auch dann nicht mehr 
abgewichen werden, wenn ein Branchen-
mindestlohn-Tarifvertrag gilt. Die Höhe 
des Mindestlohnes wird regelmäßig von 
den die Tarifpartnern überprüft. Mit Be-
ginn des Jahres 2017 stieg der Mindest-
lohn auf 8,84 Euro. Von der Einführung des 
Mindestlohnes haben rund vier Millionen 
Beschäftigte profitiert. Für sie bedeutete 
er eine Lohnerhöhung von durchschnitt-
lich 18 Prozent.

Klare Regeln für Leiharbeit
Wir haben Leiharbeit auf ihre Kernfunk-
tion beschränkt, Auftragsspitzen zu be-
wältigen. Wenn Leiharbeitnehmer länger 
als 18 Monate in einem Entleihbetrieb ar-
beiten, müssen sie dort künftig eingestellt 
werden. Bereits nach neun Monaten er-
halten sie Anspruch auf den gleichen Lohn 
wie die Stammbelegschaft. Leiharbeitneh-

FO
TO

S:
 U

T
E 

G
R

A
B

O
W

SK
y/

PH
O

TO
T

H
EK

.n
ET

; F
LO

R
IA

n
 G

A
ER

T
n

ER
/P

H
O

TO
T

H
EK

.n
ET

mer dürfen nicht mehr als Streikbrecher 
eingesetzt werden.

Die Rente haben wir gerechter und si-
cherer gemacht: Wer 45 Jahre gearbeitet 
und Beiträge in die Rentenkasse einge-
zahlt hat, kann nun etwa zwei Jahre vor 
der  Regelaltersgrenze ohne Abschläge in 
Rente gehen. Vorübergehende Arbeitslo-
sigkeit, Pflegezeiten und Kindererziehung 
werden anerkannt. Mütter und Väter, die 
vor 1992 Kinder erzogen haben, bekom-
men pro Kind zwei Jahre Erziehungszeit 
statt bisher eines angerechnet. Wer aus 
gesundheitlichen oder unfallbedingten 
Gründen künftig erwerbsunfähig wird, er-
hält eine höhere Erwerbsminderungsrente. 
Wir heben den Rentenwert Ost bis 2025 in 
mehreren Schritten auf das Westniveau an. 
Durch gezielte Maßnahmen sorgen wir für 
eine weitere Verbreitung von betrieblicher 
 Altersvorsorge, insbesondere in kleinen und 
mittleren Unternehmen und bei Gering-
verdienenden.

Hilfen für die Kommunen
Wir haben die Kommunen gestärkt: Seit 
2014 übernimmt der Bund die Kosten von 
jährlich gut 6 Milliarden Euro für die Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
komplett. Darüber hinaus entlastet der Bund 
die Kommunen bei den Sozialausgaben  
mit einem anwachsenden Mil liardenbetrag.  
5 Milliarden Euro sind es von 2018 an. Zu-
dem unterstützt der Bund die Kommunen 
beim Ausbau der Kinderbetreuung bis 2018 
mit mehr als 4 Milliarden Euro.

Der Bund greift finanzschwachen Kom-
munen gezielt unter die Arme. Mit einem 
kommunalen Investitionsfonds fördern wir 
etwa Bildungseinrichtungen, Schulsanie-
rungen und Krankenhäuser.

Seit 2016 unterstützt der Bund die Län-
der und Kommunen für die Dauer des Asyl-
verfahrens, mit 5,5 Milliarden Euro allein im 
Jahr 2016. Gleichzeitig übernimmt der Bund 
bis 2018 vollständig die Unterkunftskosten 
für anerkannte, arbeitslose Flüchtlinge. 
 Eingeplant sind bereits jetzt 2,6 Milliarden 
Euro. Bis 2018 zahlt der Bund den Ländern 
eine Integrationspauschale von jährlich 2 
Milliarden Euro. Allein in den Jahren 2014 bis 
2017 unterstützt der Bund die Kommunen 
mit insgesamt rund 60 Milliarden Euro. n
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4 Mio. 
Beschäftigte profitieren von 
der Einführung des gesetzli-
chen  Mindestlohnes.

60 Mrd. 
Euro gewährt der Bund den 
Kommunen von 2014  
bis 2017 an Unterstützung.

QUELLE: SPD-BUnDESTAGSFRAKTIOn

SPD-Fraktion 
stärkt Allein-
erziehende: 
Der Unterhalts-
vorschuss des 
Staates wird 
spürbar ausge-
weitet.

jetzt Schritt für Schritt abgebaut“, so Oppermann. Das Schul-
sanierungsprogramm in Höhe von 3,5 Milliarden Euro kann 
starten. Es läuft bis zum Jahr 2022. n 

Milliarden-
hilfe für 
Schul-
sanierung: 
Der Bund 
unterstützt 
die Länder.

Ausführliche Bilanz unter 
www.spdfraktion.de
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»BleiB dir selBst treu!«
BuNdestAG Mehr als 30 Abgeordnete der SPD-Fraktion kandidieren nicht wieder für ein Mandat.  
Vier von ihnen haben dem »vorwärts« von ihren Gedanken und Empfindungen erzählt 
Von Lars Haferkamp

E s muss das Herz bei jedem 
 lebensrufe, bereit zum Abschied 
sein und Neubeginne, um sich in 

tapferkeit und ohne trauern, in  andre 
neue Bindungen zu geben“, schreibt der 
Dichter Hermann Hesse. Dutzenden 
SPD-Abgeordneten dürfte es nach der 
Wahl am 24. September ähnlich gehen. 
Denn sie verzichten auf eine weitere 
kandidatur. Doch damit endet ihr politi-
sches engagement nicht. Sie wollen sich 
weiter engagieren, in der SPD und im 
ehrenamt. Mit ihnen wird auch künftig 
zu rechnen sein.

 FiNANzexperte
JoAchim poss

Joachim Poß (68) hält den Rekord: kein 
Abgeordneter der SPD-Fraktion ist län-
ger im Bundestag als er, seit 1980 und 
damit seit zehn legislaturperioden. Als 
langjähriger finanzpolitischer Sprecher 
und stellvertretender Vorsitzender seiner 
Fraktion wirkt er an wichtigen entschei-
dungen mit. Zu den bedeutendsten ge-
hören für ihn „dass die Deutsche einheit 
gestaltet und die weltweite Finanz- und 
Wirtschaftskrise überwunden wurden“. 
In 37 Jahren ist nicht alles geglückt. „Ich 
hätte mir eine Steuerreform gewünscht, 
mit der Vermögende und Spitzenverdie-
ner nach ihrer wirtschaftlichen leis-
tungsfähigkeit zur Finanzierung des 
Gemeinwesens herangezogen werden“, 
sagt Poß Höhepunkt seiner parlamenta-
rischen karriere ist die vorübergehende 
Übernahme des Fraktionsvorsitzes von 
August bis Oktober 2010, als Fraktions-
chef Frank-Walter Steinmeier wegen 
einer Nierenspende pausieren muss. Sei-
nen Wahlkreis Gelsenkirchen gewinnt 
Poß immer direkt, oft als „Wahlkreis-
könig“ der SPD, mit dem besten erststim-
menergebnis aller SPD-Abgeordneten. 
Seinem Nachfolger im Wahlkreis gibt er 
den Rat, „sich dem wachsenden Popu-
lismus und Nationalismus in unserem 
land entschieden entgegenzustellen“. 

BilduNGs reFormeriN
edelGArd BulmAhN

Wenige Sozialdemokraten haben die Bil-
dungspolitik in Deutschland so nachhal-
tig geprägt und verändert wie edelgard 
Bulmahn (66). Seit 1987 ist sie Mitglied 
des Bundestages. Von 1996 bis 1998 for-
muliert sie als bildungs- und forschungs-

politische Sprecherin der Fraktion die 
Ziele der SPD, die sie dann von 1998 bis 
2005 als Bundesministerin für Bildung 
und Forschung umsetzt. Noch heute ist 
sie froh über „die Chance, gestalten zu 
können“, als Parlamentarierin wie als 
Ministerin. „Mit dem Ganztagsschulpro-
gramm oder der Juniorprofessur konnte 
ich wichtige Durchbrüche erreichen“, 
sagt sie. Dazu zählt sie auch die große 
BaföG-Reform. und nicht zuletzt die ex-
zellenzinitiative für Spitzenunis, „die ich 
gegen viele Widerstände durchsetzen 
konnte“, nicht nur gegen die union son-
dern oft auch gegen die Bundesländer, 
die ihre „kulturhoheit“ bedroht sehen. 
Das gilt auch für die Förderung von Ganz-
tagsschulen durch den Bund. Die Wo-
chenzeitung „Die Zeit“ nennt Bulmahn 
einmal „die wohl kundigste, fleißigste 
und mutigste Bildungs- und Forschungs-
ministerin, die Deutschland seit langem 
hatte“. Seit 2013 ist sie Vizepräsidentin 
des Bundestages. Nun sieht sie die „Zeit, 
den Stab an eine Jüngere zu übergeben“. 

FriedeNspolitiker
GerNot erler

erstmals in der Geschichte der Bundesre-
publik gewinnt Gernot erler (73) im Jahr 

1| Joachim poß: Nach zehn 
legislaturperioden im 
 Bundestag verabschiedet er 
sich aus dem parlament.

2| edelgard Bulmahn: Als 
Bildungspolitikerin prägte 
sie die Bundesrepublik 
nachhaltig.

3| Gernot erler: die  
russland- und ostpolitik 
bleibt sein „lebensthema“.

4| elke Ferner: die AsF-
chefin zieht eine positive 
Bilanz nach 25 Jahren im 
Bundestag.

1998 das Direktmandat im Wahlkreis 
Freiburg für die SPD. Dies gelingt ihm 
auch bei den drei folgenden Wahlen. Dass 
er 2013 das Direktmandat verliert, ist für 
ihn „die bitterste Niederlage meiner po-
litischen laufbahn“. Seit 1987 gehört er 
dem Parlament an. Dabei macht er sich 
vor allem einen Namen als für Außenpo-
litik zuständiger Fraktionsvize, als Russ-
land-Beauftragter der Bundesregierung 
von 2002 bis 2006 und jetzt wieder seit 
2014, sowie als Staatsminister im Aus-
wärtigen Amt von 2005 bis 2009. „Mein 
parlamentarisches lebensthema ist eine 
friedensorientierte Russland- und Ostpo-
litik“, sagt erler. Die völkerrechtswidrige 
Annexion der ukrainischen krim durch 
Russland im Jahr 2014 ist für ihn „eine 
katastrophe“. er hofft auf eine „Stärkung 
präventiver Politik“ und resümiert, „das 
erreichte bleibt fragil und ergänzungsbe-
dürftig“. erler ist sicher, dass nach Brandt 
und Bahr, Schröder und Steinmeier auch 
„Martin Schulz und Sigmar Gabriel an 
der Friedensaufgabe europas keine Ab-
striche zulassen“. 

 FrAueNrechtleriN
elke FerNer

Wenn elke Ferner (59) auf ihre 25 Jahre  
als Bundestagsabgeordnete zurückblickt, 
zeigt sie sich zufrieden: „Ich konnte an 
zahlreichen gleichstellungspolitischen 
Meilensteinen mitwirken.“ Dazu zählt sie 
die Istanbul-konvention zum Schutz von 
Frauen vor sexueller Gewalt, das Bundes-
gleichstellungsgesetz, die Frauen quote in 
der Privatwirtschaft und den Rechtsan-
spruch auf einen kita-Platz. Seit 2013 ist 
Ferner Parlamentarische Staatssekretä-
rin bei der Bundesfamilien ministerin, 
zuvor ist sie ab 2005 SPD-Fraktionsvize. 
In der SPD ist sie vor allem bekannt als 
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft 
sozialdemokratischer Frauen (AsF), die 
sie seit 2004 führt. Ihr mutiger und en-
gagierter kampf für Frauenrechte macht 
ihr nicht überall Freunde. 2011 gehört sie 
zu den knapp 100 Abgeordneten, die der 
Rede Papst Benedikts im Bundestag we-
gen der Frauenfeindlichkeit der katholi-
schen kirche demonstrativ fernbleiben. 
Zu ihren schönsten Momenten im Par-
lament zählt sie „mit Sicherheit die Re-
form des Paragrafen 218 und die Reform 
des Sexualstrafrechtes“. Ihr Rat an ihre 
Nachfolgerin im Bundestag ist kurz und 
knapp: „Bleib dir selbst treu!“ nFo
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Lesen Sie über weitere 
Abgeordnete, die den Bun-
destag verlassen unter  
vorwärts.de/ 
ausscheidende_mdb
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W oran es genau gelegen hat, 
kann Ralf Stegner gar nicht 
sagen. „Wie immer gibt es 

nicht den einen Grund, sondern vieles 
kommt zusammen, bis hin zu den Wahl-
plakaten in Grautönen“, meint der SPD-
Vorsitzende in Schleswig-Holstein. Fest 
steht: Die Sozialdemokraten im Norden 
haben bei der landtagswahl am 7. Mai 
mit 27,3 Prozent deutlich schlechter ab-
geschnitten, als es in umfragen noch 
kurz zuvor vorhergesagt wurde. „Wir 
hatten zweieinhalb Wochen vor der 
Wahl einen Stimmungswechsel, der uns 
am ende die Mehrheit gekostet hat“, er-
klärt Stegner. Schließlich hätte die SPD 
rund 3000 Stimmen weniger erhalten 
als 2012 – in einem land mit 2,3 Millio-
nen Wahlberechtigten mit entscheiden-
dem effekt.

„Natürlich habe auch ich Fehler 
gemacht“, gesteht Stegner ein. ein 
Rücktritt, der von teilen der Partei in 
Schleswig-Holstein gefordert wurde, 
sei für ihn aber nie infrage gekommen. 
„Aufgeben kommt in meinem Wort-
schatz nicht vor.“ Schon zwei tage nach 
der landtagswahl wählte ihn die ge-
schrumpfte Fraktion erneut zum Vorsit-
zenden – und zwar einstimmig. Stegner 
sieht das ergebnis als „Rückenwind für 
die Aufgaben, die vor uns liegen“.

Das gilt nicht nur für die Arbeit im land-
tag, wo Stegner „eine selbstbewusste 
Oppositionsarbeit ohne larmoyanz“ an-
kündigt, sondern auch mit Blick auf die 
Bundestagswahl. „Die Frage, ob Angela 
Merkel vier Jahre weiterregiert oder wir 
mit Martin Schulz den Politikwechsel 
schaffen, wird auch in Schleswig-Hol-
stein beantwortet“, sagt Stegner. „Des-
halb ist die SPD dort hoch motiviert und 
angriffslustig.“ n KD

Motiviert und 
Angriffslustig
schleswig-holstein Die SPD 
im Norden will Revanche für die 
verlorene Landtagswahl

W enn Markus töns über die 
Verluste der SPD in Gel-
senkirchen bei der land-

tagswahl spricht, fällt vor allem ein 
Wort: „dramatisch“. um mehr als zwölf 
Prozent sei die Partei in der Stadt abge-
stürzt. Gleichzeitig fuhr die AfD hier 
mit 15,2 Prozent ihr landesweit bestes 
ergebnis ein. „Sie ist von vielen gewählt 
worden, die früher uns ihre Stimme ge-
geben haben“, ist töns überzeugt. er ver-
tritt Gelsenkichen seit 2005 im landtag. 
Diesmal war der 53-Jährige nicht mehr 
zur Wahl angetreten. Im September will 
er in den Bundestag einziehen.

„Da müssen wir die Menschen von 
der AfD zurückgewinnen“, fordert 
töns. Dafür will er in den kommenden 
Wochen vor allem auf den direkten 
Bürgerkontakt setzen: beim tür-zu-tür-
Wahlkampf und in den sozialen  Medien. 
„Wenn die Menschen erkennen, dass 
die SPD da ist und ihre Probleme ernst 
nimmt, gewinnen wir Vertrauen zu-
rück“, ist Markus töns überzeugt.

Damit liegt er ganz auf der linie von 
Michael Groschek. Am 10. Juni hat die 
nordrhein-westfälische SPD den 60-jäh-
rigen Oberhausener zum neuen Par-
teivorsitzenden gewählt. unterstützt 
wird er von Svenja Schulze als General-
sekretärin. „Wir haben uns vorgenom-
men, die NRW-SPD nach einer General-
inventur völlig neu aufzustellen“, sagt 
Groschek. Die Analyse, was geändert 
werden muss, um die Partei neu auf-
zubauen, soll parallel zum Bundestags-
wahlkampf stattfinden. „Die Reorga-
nisation der SPD werden wir erst nach 
dem ordentlichen Bundesparteitag im 
Dezember umsetzen können.“

Schnell will Michael Groschek da-
gegen „mit alter Folklore“ aufräumen: 
„Nordrhein-Westfalen ist kein Stamm-
land der SPD, und das Ruhrgebiet ist  keine 
Hochburg oder Herzkammer“, sagt Gro-
schek. Statt untätig an dieser „Mischung 
aus Selbstbetrug und Pustekuchen“ fest-
zuhalten, müsse die SPD sich stärker um 
die Anliegen und Sorgen der Menschen 
kümmern. „Wir müssen raus auf die Stra-
ße und auch in den Gebieten, in denen 
wir noch vergleichsweise gute Wahler-
gebnisse erzielt haben, von tür zu tür zie-
hen, um die Menschen von unseren Posi-
tionen zu überzeugen“, fordert Groschek 
mit Blick auf den Bundestagswahlkampf.

Der Blick auf 2005 macht Mut
Sich selbst nimmt er dabei nicht aus – 
im Gegenteil. „Svenja Schulze und ich 
werden wie Callgirl und Callboy an vor-
derster Front dabei sein“, kündigt Gro-
schek an: Ortsvereine und unterbezirke 
könnten ihn und Schulze „stundenwei-
se“ für tür-zu-tür-einsätze buchen. „In 
den kommenden Wochen wird es für 
uns alle darauf ankommen, möglichst 
viel persönlichen einsatz zu zeigen, um 
zunächst die eigene Partei zu mobilisie-
ren und danach die Wählerinnen und 
Wähler“, fordert Groschek.

Bei Robert von Olberg stößt er mit 
der Forderung auf offene Ohren. „Natür-
lich hatte ich mir von der landtagswahl 
kräftigen Rückenwind für den Bundes-
tagswahlkampf erhofft“, sagt er. Der 
28-Jährige will im September für Müns-
ter erstmals in den Bundestag einziehen. 
Für den Wahlkampf hofft von Olberg auf 
eine Art trotzeffekt der Parteibasis. „Die 
Motivation ist groß, es diesmal besser 
gemeinsam hinzukriegen.“

Mut könnte der SPD dabei der Blick 
zurück machen. Im Mai 2005 verlor die 
SPD nach fast 40 Jahren die Staatskanz-
lei an die CDu. Bei der Bundestagswahl 
vier Monate später legten die Sozialde-
mokraten um rund eine Million Stim-
men zu. „Das muss auch diesmal das Ziel 
sein“, sagt Michael Groschek. „Ich bin mir 
sicher, dass Martin Schulz am 24. Sep-
tember mit Rückenwind aus Nordrhein-
Westfalen kanzler werden kann.“ n
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schluss Mit 
folklore
nordrhein-westfAlen Der neue 
SPD-Chef michael Groschek fordert eine 
»Generalinventur« der Partei  
Von Kai Doering

Michael groschek will die sPd in nordrhein-westfalen neu aufstellen. der Parteitag 
am 10. Juni wählte ihn mit 85,9 Prozent zum vorsitzenden.

„ohne larmoyanz“: ralf stegner kündigt „selbst-
bewusste oppositionsarbeit“ im landtag an.

lAndtAgs-
wAhlen

»
Ich bin mir 
sicher, dass 
Martin Schulz 
mit Rückenwind 
aus NRW 
Kanzler werden 
kann.«
Michael Groschek,
Vorsitzender der NRW-SPD

Ein Interview mit Ralf Stegner lesen Sie unter    
vorwärts.de/sh-wahl
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»BEI UNS HEISST ES: 
JETZT ERST RECHT!«
HUBERTUS HEIL Der neue Generalsekretär der SPD 
freut sich auf den Bundestagswahlkampf – und will 
bis zum letzten Tag um Stimmen werben
Interview Kai Doering

 INHALT

WILLKOMMEN!
Wie die Dresdner SPD 
Neumitglieder in die Partei-
arbeit integriert

KOMPAKT
Die Kurzfassung des SPD-
Regierungsprogrammes

KURZ & KNAPP
Nachrichten aus den
Gliederungen

DIE NEUE
Wie Bayerns SPD-Chefin 
Natascha Kohnen die Partei 
neu aufstellt

Vor einem Monat haben Sie 
das Amt des SPD-Generalsekretärs 
kommissarisch übernommen. 
Wie waren die ersten Wochen im 
Willy-Brandt-Haus?
Auch wenn es überraschend kam: Es 
war toll, ins Willy-Brandt-Haus zurück-
zukehren. Ich habe mich gefreut, viele 
„alte“ Gesichter wiederzusehen und 
unsere neuen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter kennenzulernen. Wir ha-
ben ein tolles Team, mit dem wir  einen 
großartigen Wahlkampf bestreiten 
werden.
Sie waren bereits von 2005 bis 2009 
Generalsekretär und haben in dieser 
Zeit auch einen Bundestagswahl-
kampf verantwortet. Was ist diesmal 
anders?
Ich bringe deutlich mehr Erfahrung mit 
als beim vorigen Mal. Hinzu kommt, 
dass sich die politische Lage allerorts 

SPD-Generalsekretär Hubertus Heil ist kämpferisch – und zuversichtlich: „Wir haben ein tolles 
Team, mit dem wir einen großartigen Wahlkampf bestreiten werden.“

verändert hat – in Deutschland, in 
 Europa und in der Welt. Wir erleben 
 eine Repolitisierung der Gesellschaft, 
die eine demokratische Alternative 
zum Merkel-Deutschland will. Und ge-
nau dafür treten wir mit Martin Schulz 
als Kanzlerkandidat an. 
Die drei verlorenen Landtagswahlen 
im Frühjahr haben in der SPD die 
Stimmung gedämpft. Wie machen 
Sie die Partei fit für den Bundestags-
wahlkampf?
Die Landtagswahlen waren nieder-
schmetternd – gar keine Frage. Posi-
tiv ist aber die Reaktion innerhalb der 
 Partei. Bei uns heißt es: Jetzt erst recht! 
Wir gehen noch engagierter und moti-
vierter in den Bundestagswahlkampf. 
Die jüngsten Wahlen wurden in den 
Tagen direkt vor der Wahl entschieden, 
und bis dahin werden wir um jede ein-
zelne Wählerstimme werben.

Vielfach wurde in den vergangenen 
Monaten der Vorwurf erhoben, es 
sei nicht klar, wofür die SPD steht. 
Wie wollen Sie das Profil der Partei 
schärfen?
In den vergangenen Wochen hat Mar-
tin Schulz sehr konkrete Programme 
vorgestellt, zu den Themen Bildung, 
Rente, Steuern und Wirtschaft. Damit 
haben wir klargemacht, wofür wir So-
zialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten stehen. Wir wollen Familien 
sowie kleine und mittlere Einkommen 
entlasten. Wir wollen, dass sich die 
 Lebensleistung auszahlt und ein jeder 
im Alter von seiner Rente leben kann. 

Wir wollen Bildungsgerechtigkeit: Die 
Herkunft darf in Zukunft nicht mehr 
über die Bildungschancen entschei-
den. Die Leute wissen jetzt, wofür wir 
stehen. Von diesem Punkt ist die Union 
noch meilenweit entfernt.
Das gute Abschneiden von Labour 
bei der Parlamentswahl in Großbri-
tannien hat gezeigt, dass man einen 
großen Rückstand in den Umfragen 
auch innerhalb kurzer Zeit aufholen 
kann. Das sollte der SPD Mut machen. 
Worauf kommt es dafür in den 
 verbliebenen knapp drei Monaten bis 
zur Bundestagswahl am meisten an?
Auf ein positives und entschlosse-
nes Auftreten und auf das Aufzeigen 
 einer klaren Alternative zur Union. 
Wir  haben mit Martin Schulz einen tol-
len Kanzlerkandidaten und wir haben 
ein hervorragendes Programm. Es gibt 
 also keinen Grund, sich von Umfragen, 
die bestenfalls Momentaufnahmen 
sind, leiten zu lassen. Wir stehen hin-
ter  unseren Positionen und werden die 
Wählerinnen und Wähler damit über-
zeugen. � 

HUBERTUS HEIL

3. November 1972
Geburt in Hildesheim

1988
Eintritt in die SPD

1995 bis 2006
Studium der Politikwissen-
schaft und Soziologie

seit 1998
Bundestagsabgeordneter für 
den Wahlkreis Gifhorn/Peine

2005 bis 2009
Generalsekretär der SPD

seit 2009
stellvertretender Vorsitzender 
der SPD-Bundestagsfraktion

seit 2011
Mitglied des SPD-Partei-
vorstandes

seit 30. Mai 2017
Generalsekretär der SPD 
(kommissarisch)

»
Ich bringe deutlich 
mehr Erfahrung 
mit als beim letzten 
Mal.«
Hubertus Heil

 PARTEI LEBEN!
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N ein, eine SPD-Hochburg ist 
Dresden ganz sicher nicht. Bei 
der Landtagswahl 2014 holten 

die Sozialdemokraten in der sächsischen 
Landeshauptstadt knapp 14 Prozent der 
Stimmen – drei Prozent mehr als 2009, 
immerhin. An den letzten SPD-Ober-
bürgermeister der  geschichtsträchtigen 
Stadt dürften sich jedoch nur noch die 
ältesten Dresdner erinnern. Gustav 
Leißner bekleidete das Amt im Jahr 
1946, für genau zehn Monate. 

Dennoch haben Stefan Engel und Ri-
chard Kaniewski derzeit allen Grund zur 
Freude. Die SPD in Dresden wächst – und 
das beständig. „Seit dem 1. Januar konn-
ten wir 115 Eintritte registrieren, aktuell 
stehen wir bei 925 Mitgliedern“, erklärt 
Engel. Als Neumitgliederbeauftragter 
ist er zuständig für die Organisation von 
Kennenlernrunden und Ansprechpart-
ner bei Fragen und Problemen der vielen 
Neuen in der SPD-Dresden. 

Kaniewski wiederum darf sich darü-
ber freuen, einem der SPD-Unterbezirke 
mit dem deutschlandweit höchsten 
Neumitgliederanteil vorzusitzen. Be-
sonders stolz sind beide darauf, dass 
zwei Drittel der Neumitglieder unter 35 
Jahre alt sind. Das vergleichsweise nied-
rige Durchschnittsalter von 42 Jahren in 
ihrem Unterbezirk sinkt damit weiter.

Der Mann, dessen OV besonders von der 
„Eintrittswelle“ profitiert, heißt  Felix 
Göhler. Seit dem 1. März ist Göhler Vor-
sitzender der SPD Dresden-Neustadt, 
35 Neumitglieder konnte sein OV seit 
Beginn des Jahres dazugewinnen. „Von 
der 15-jährigen Schülerin bis zur 70-jäh-
rigen Rentnerin ist alles dabei“, verrät 
Göhler und erklärt, dass sich die Gründe 
für den Eintritt in vielen Fällen ähneln. 
„Die meisten hatten schon länger eine 
Affinität gegenüber der Sozialdemo-
kratie, haben SPD gewählt und sich ihr 
irgendwie verbunden gefühlt“, so seine 
Erfahrung. 

Nein zu Trump und Pegida
Der Brexit, die Wahl von Donald Trump 
zum US-Präsidenten und selbstver-
ständlich auch die Kanzlerkandi-
datur von Martin Schulz hätten da-
zu geführt, dass sich die Menschen 
einen Ruck gaben, so Göhler weiter. 
Die Aussage „Es reicht nicht mehr, im-
mer nur  danebenzustehen. Ich will 
mich einbringen, was verändern“, 
hatte der Verwaltungs angestellte 
zuletzt mehrfach zu hören bekom-
men. Dass auch das allein in Dresden 
noch immer aktive Pegida-Bündnis 
einen Anteil hat, verschweigt Göh-
ler nicht: „Es ist auch das Entsetzen 

über die ausbleibende Reaktion auf  
die fremdenfeindlichen Aufmärsche in 
Dresden, das Menschen zur SPD bringt“, 
erklärt der 28-Jährige.

Nilsson Samuelsson ist einer davon. 
Der 49-Jährige bezeichnet sich selbst als 
„fleißigen Demogänger“, immer wie-
der protestierte er gegen Pegida in sei-
ner Stadt. „Irgendwann bin ich zu dem 
Schluss gekommen, dass traditionelles 
Engagement auch ein Weg sein kann“, 
erklärt Samuelsson. Seit dem 1. Februar 
ist er Mitglied der SPD.

Den Wahlkampf beflügeln
„Bei den Sozialdemokraten sehe ich am 
ehesten die Chance, dass sie das Thema 
Gerechtigkeit besetzen“, so Samuelsson 
weiter. Sein Heimatland Schweden zei-
ge, welch „riesige Rolle“ der sozialde-
mokratische Ansatz für eine starke Ge-
sellschaft spiele, erklärt der seit 2002 in 
Dresden lebende Stadtplaner. 

Marlen Schweinert ist zwar eben-
falls erst Anfang des Jahres in die SPD 
eingetreten, setzt aber einen anderen 
Schwerpunkt: „Ich will mich in der Bil-
dungspolitik engagieren, dort etwas 
verbessern“, sagt die 42-jährige Erziehe-
rin. Im Bekanntenkreis habe sie schon 
immer viele SPD-Mitglieder getroffen, 
„nun ist auch bei mir der Knoten ge-
platzt“. Mit Blick auf die Fremdenfeind-
lichkeit, die in Dresden tatsächlich ein 
großes Problem sei, sagt sie, „es gibt mir 
Sicherheit, in der SPD zu sein“.

Daran, dass Samuelsson, Schweinert 
und all die anderen Neumitglieder die 
Dresdner SPD im anstehenden Bundes-
tagswahlkampf regelrecht beflügeln 
werden, hat Richard Kaniewski keinen 
Zweifel. Er tritt im September als Spit-
zenkandidat der SPD-Dresden an und 
konnte zuletzt sogar seine ehemalige 
Schuldirektorin in der Partei begrüßen. 
Wenn es demnächst mehr als 10.000 
Postkarten des Kandidaten in Dresd-
ner Briefkästen zu verteilen gibt, setzt 
er dabei auch auf sie. Denn wie sagt 
 Kaniewski so schön: „Wer in Dresden  
in die SPD eintritt, der ist Überzeu-
gungstäter.“ n

OV-POrträt

Freuen sich über 
Parteieintritte: Stefan 
engel (l.) und richard 
Kaniewski von der 
Dresdner SPD

Felix Göhler (l.), SPD-Chef Dresden-neustadt, mit den neumitgliedern Marlen Schweinert und nilsson Samuelsson

ein eChter JunGbrunnen  
in Der aLten MetrOPOLe
OV DreSDen Die SPD der sächsischen Landeshauptstadt wächst  
und wächst. Inzwischen ist jedes neunte Mitglied neu eingetreten.  
Zwei Drittel der Neumitglieder sind unter 35 Jahre alt        Von Robert Kiesel
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gramms: „Es ist Zeit für mehr 
Gerechtigkeit: Zukunft sichern, 
Europa stärken“.

Auf Druck der Sozialdemokratie 
ist in den letzten vier Jahren 
viel durchgesetzt worden: Die 
Einführung des gesetzlichen Min-
destlohns, die Regulierung von 
Leiharbeit und Werkverträgen, 
mehr Geld für Bildung und für in-
nere Sicherheit, bessere Förderung 
von Familien. Aber das reicht uns 
noch nicht, und die SPD hätte 
gerne noch viel mehr gemacht. In 

den nächsten Wochen wird es daher 
darum gehen, klare Alternativen 
zwischen den Parteien aufzuzeigen 
und in den politischen Wettstreit 
einzutreten. Wir haben die besseren 
Ideen für die Zukunft.

Deutschland ist ein starkes Land, 
das wirtschaftlich gut dasteht. 
Doch nicht überall geht es gerecht 
zu. Jeder soll die gleichen Chancen 
auf beste Bildung und Ausbildung, 
gute Jobs und ein würdevolles 
Leben im Alter haben. Wir kämp-
fen für eine Gesellschaft, in der 

die Menschen füreinander da 
sind und in Frieden leben kön-
nen. Gesellschaften, in denen es 
gerecht zugeht, sind wirtschaftlich 
erfolgreicher und innovativer. Die 
Menschen sind zufriedener und das 
gegenseitige Vertrauen ist stärker. 
Gerechtigkeit macht unser Land in 
vielerlei Hinsicht reicher. Gerechtig-
keit ist die zentrale Voraussetzung 
für Zusammenhalt und Wohlstand.

Die SPD wird in die Zukunft inves-
tieren, damit auch unsere Kinder 
in einer gerechten Gesellschaft 

M it dem Dortmunder 
 Parteitag und dem Be-
schluss des Regierungs-

programms startet die SPD in die 
heiße Phase des Wahlkampfs. Jetzt 
werden die Themen weiter in den 
Vordergrund treten. Es geht darum, 
unser Land gerechter zu machen, 
mutig in die Zukunft zu investie-
ren und für ein starkes Europa zu 
kämpfen. Denn das ist die wichtigs-
te Grundlage, damit Deutschland 
dauerhaft eine erfolgreiche und 
offene Gesellschaft bleibt. Dafür 
steht der Titel des Regierungspro-

Es ist ZEit für  
mEhr GErEchtiGkEit:  
Zukunft sichErn,  
Europa stärkEn

Das spD-rEGiErunGsproGramm 2017 bis 2021
Beschlossen auf dem Bundesparteitag der SPD in Dortmund am 25. Juni 2017 (Kurzfassung)
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und ausbildung sind mehr als eine 
schmiede für den arbeitsmarkt. 
Hier werden die Weichen für das 
ganze Leben gestellt.

Die spD will allen Kindern die Tü-
ren zu guter Bildung öffnen. Weder 
geld noch Herkunft dürfen eine 
Rolle spielen. Deshalb machen wir 
Bildung gebührenfrei. und zwar 
von der Kita über die ausbildung 
und das erststudium bis zum mas-
ter und zur meisterprüfung. Damit 
schaffen wir gleiche Chancen und 
investieren in die Zukunft. 

sorgen, dass alle schulen wieder 
orte sind, an denen Kinder gerne 
lernen – mit schönen Räumen, 
modernster Technik und guten 
Lehrkräften. 

Junge menschen wollen ihren eige-
nen Weg gehen. sie sollen die Zeit 
bekommen, um die eigenen Talente 
zu entdecken und sich dafür in 
schule und Hochschule ausprobie-
ren. Wir unterstützen sie dabei: mit 
mehr ganztagsschulen, modernen 
Berufs- und Hochschulen und 
einem besseren Bafög. Bildung 

monatlich für beide eltern und wird 
für bis zu 24 monate gezahlt. Für 
pflegende angehörige wird es die 
gleiche möglichkeit geben – und da-
zu eine bis zu dreimonatige Freistel-
lung mit einer Lohnersatzleistung 
in Höhe des elterngeldes. pflege ist 
keine privatsache. Diejenigen, die 
sich um andere kümmern, lassen 
wir nicht alleine. Die spD wird auch 
das Rückkehrrecht aus Teilzeit end-
lich umsetzen, dass bislang von der 
union blockiert wird. 

Für gute Bildung und  Betreuung 
von anfang an wird die spD einen 
Rechtsanspruch auf ganztags-
betreuung für Kita- und grund-
schulkinder einführen, in die 
Kita-Qualität investieren und 
die Kita-gebühren schrittweise 
abschaffen. alles mit finanzieller 
Beteiligung des Bundes.

Beste  
Bildung
in der Bildung stellt die spD die 
Weichen neu. Der Bund soll den 
Ländern helfen dürfen, Bildung im 
ganzen Land besser zu machen. Das 
verbietet bisher das sogenannte 
Kooperationsverbot. Die spD wird 
es abschaffen und mit einem schul-
modernisierungsprogramm dafür 

aufwachsen. Das ist unsere Verant-
wortung. Wir können nur dauer-
haft erfolgreich sein, wenn wir in 
eine fortschrittliche Wirtschaft, in 
die infrastruktur und in Forschung 
investieren. Dazu gehört es auch, 
frische ideen und mutige unter-
nehmerinnen und unternehmer 
zu unterstützen. Die spD will die 
Digitalisierung zu einer Chance für 
alle machen. 

in keiner Region auf der Welt leben 
menschen so frei, demokratisch und 
sicher wie in europa. Wir brauchen 
europa als Friedensmacht. ein eu-
ropa, das auf abrüstung, entspan-
nung und auf die friedliche Lösung 
von Konflikten setzt. ein  europa, 
das Hunger und armut in der Welt 
bekämpft und für eine gerechte 
entwicklung und menschenrechte 
weltweit eintritt. aber europa ist 
nach außen nur dann stark, wenn 
wir zusammenhalten – als soli-
darische gemeinschaft, in der es 
gerecht zugeht: wenn überall faire 
Löhne gezahlt werden, wenn jeder 
vom Fortschritt profitiert und wenn 
jedes mitgliedsland Verantwortung 
für Flüchtlinge übernimmt. europa 
ist unsere gemeinsame Zukunft, in 
die wir investieren wollen.

Das SPD-Regierungs-
programm 2017 bis 2021 –  
die Themen:

Zeit für 
 familie
Familie und arbeit sollen doppel-
tes glück sein – und nicht zu einer 
Belastung werden. Wir werden 
dafür sorgen, dass Familie, Beruf 
und pflege besser zusammenge-
hen. Damit das klappt, brauchen 
 Familien ein gutes angebot an 
Kitas und schulen, mehr Zeit und 
finanzielle unterstützung. Familie 
ist dort, wo menschen füreinander 
Verantwortung übernehmen – von 
der klassischen ehe zwischen mann 
und Frau über den alleinerziehen-
den Vater bis zum lesbischen paar. 

um den Familien in unserem Land 
mehr Zeit füreinander zu geben, 
wird die spD die Familienarbeitszeit 
mit Familiengeld einführen. Die 
Familienarbeitszeit ist ein angebot 
für junge eltern, die sich gemein-
sam ums Kind kümmern und en-
gagiert im Beruf sein wollen. Wenn 
eltern ihre arbeitszeit reduzieren 
möchten, erhalten sie das Familien-
geld. es beträgt jeweils 150 euro 

Pflege ist keine Privatsache:  Für pflegende Familienangehörige soll es eine bis zu dreimonatige Freistellung vom Arbeitsplatz geben.  
In dieser Zeit erhalten sie eine Lohnersatzleistung in Höhe des Elterngeldes.

Die SPD will das Kooperationsverbot abschaffen: So kann der Bund gemeinsam mit den 
Ländern in beste Bildung investieren.
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wollen moderne Straßen, Schienen, 
Wasserstraßen und Luftverkehr für 
eine schadstofffreie und sichere Mo-
bilität für alle – egal ob in der Stadt 
oder auf dem Land. Indem wir Ver-
kehr, Strom und Wärme noch mehr 
miteinander verbinden, machen wir 
Deutschland zur energieeffizientes-
ten Volkswirtschaft der Welt. Und 
die SPD will mehr Sicherheit – durch 
15.000 neue Polizisten. 

Gerechte 
 Steuern und 
AbGAben
Die Investitionen in unsere Zukunft 
müssen gerecht finanziert werden. 
Für die SPD geht es um Steuergerech-
tigkeit. Wir wollen die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer mit 
mittleren und kleinen Einkommen 
bei Steuern und Abgaben entlasten. 
Dabei legen wir einen Schwerpunkt 
auf Familien und  Alleinerziehende. 
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Starke Schultern können und 
müssen mehr als schwache tragen. 
Deshalb machen wir keine Steuer-
entlastungen mit der gießkanne!

neben der Abschaffung der 
Kitagebühren, der Verbesserung 
der ganztagsbetreuung und dem 
Familiengeld unterstützt die SPD 
Familien mit Kindern auch bei 
den Steuern  – unabhängig vom 
Familien stand der Eltern. Mit dem 
neuen Kinderbonus wird jedem 
Elternteil pro Kind 150 Euro als 
Abzug von der Steuerlast gewährt 
– also von dem Betrag, der letztlich 
ans Finanzamt gezahlt wird. Für 
einkommensschwache Familien 
werden wir das Kindergeld mit dem 
Kinderzuschlag zu einem erweiter-
ten Kindergeld zusammenfassen 
und für Alleinerziehende verbessern.

Den Solidaritätszuschlag schaffen 
wir für die unteren und mittleren 
Einkommen ab dem Jahr 2020 ab. 
Von der teilweisen Abschaffung 
des Solidaritätszuschlages werden 
Singles profitieren, die bis zu 52.000 
Euro zu versteuerndes Einkommen 
zur Verfügung haben und Ehe-
paare mit bis zu 104.000 Euro. Wer 
darunter liegt, muss künftig keinen 
Solidaritätszuschlag mehr zahlen. 
Zusätzliche Entlastung erreichen 
wir dadurch, dass Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber in Zukunft wieder 
die gleichen Beiträge zur gesetzli-
chen Krankenversicherung zahlen 
(Parität). Das entlastet Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer um 
fünf Milliarden Euro pro Jahr. Bezie-
her geringer Einkommen entlasten 
wir bei den Sozialabgaben, ohne die 
Leistungen zu mindern.

Darüber hinaus wird die SPD die 
Einkommensteuer gerechter ma-
chen. Der aktuelle Spitzensteuer-
satz in Höhe von 42 Prozent setzt 
heute bereits bei 54.000 Euro zu ver-
steuerndem Einkommen bei Singles 
an. Wir erheben diesen  Steuersatz 
künftig ab 60.000 Euro zu ver-
steuerndem Einkommen. Dies 
entlastet viele Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer um zusätzliche 
fast zwei Milliarden Euro. Um dies 
zu finanzieren, werden wir den 
Spitzensteuersatz auf 45 Prozent 
anheben, der dann ab 76.200 Euro 
zu versteuerndem Einkommen für 
Singles und 152.400 Euro für Ehe-
paare fällig wird.

Steuerhinterziehung ist kriminell. 
Es kann nicht sein, dass Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer und 
die allermeisten Unternehmen ehr-

Sichere  
Arbeit
Wir haben unseren Wohlstand – 
heute und in Zukunft – den arbeiten-
den Menschen in unserem Land zu 
verdanken. Dafür verdienen sie Res-
pekt und Anerkennung. Die SPD will 
unbefristete Arbeit, tariflich bezahlt 
und mit guten Arbeitsbedingungen 
wieder zum normalfall machen. 

Wer arbeitet, soll von seinem Lohn 
gut leben können. Wir wollen, dass 
die Löhne wieder steigen. Dafür 
braucht es starke gewerkschaften, 
gute Tarifabschlüsse und mehr 
Betriebe mit Tarifbindung. Deshalb 
werden wir die gesetzliche Privi-
legierung von Tarifpartnerschaft 
fortsetzen – tarifgebundenen 
Betrieben geben wir mehr gestal-
tungsmöglichkeiten als Betrieben 
ohne Tarifbindung. Die Möglichkeit 
der Allgemeinverbindlichkeits-
erklärung von Tarifverträgen wird 
die SPD weiter verbessern. Frauen 
müssen für die gleiche Arbeit den 
gleichen Lohn bekommen wie 
Männer. Mehr geld muss es auch 
in sozialen Berufen geben. Auf 
der anderen Seite werden wir die 
Managergehälter begrenzen und 
gehaltsexzesse verhindern. 

Vor allem die Jüngeren bekommen 
immer mehr befristete Arbeitsver-
träge. Eine Wohnung zu finden, eine 
Familie zu gründen oder mit einem 
Kredit von der Bank ein eigenes 
Haus zu bauen, sind so nur schwer 
möglich. Die SPD wird die sach-
grundlose Befristung abschaffen, 
um den Menschen Perspektiven und 
mehr Planbarkeit für ihr berufliches 
und privates Leben zu ermöglichen. 

Wer seinen Job verliert, kann auf 
uns zählen: Unser Arbeitslosengeld 
für Qualifikation (ALg Q) unter-
stützt alle, die nach drei Monaten 
noch keinen neuen Job gefunden 
haben. Die SPD schafft ein Recht 
auf Weiterbildung und verbessert 
damit die Chancen auf dem Arbeits-
markt. Außerdem werden wir den 
Versicherungsschutz bei Arbeits-
losigkeit ausbauen. 

VorfAhrt für 
inVeStitionen
Die SPD wird geld in die Hand 
nehmen, damit es nach vorne geht. 
Unter den Industrieländern hat 
Deutschland eine der niedrigsten 

Immer mehr Jüngere bekommen nur befristete Jobs: Die SPD will die sachgrundlose 
Befristung abschaffen, um den Menschen Perspektiven und Planbarkeit zu ermöglichen.
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öffentlichen Investitionsquoten. 
Deshalb gilt für die SPD in der Wirt-
schafts- und Finanzpolitik: Vor-
fahrt für Investitionen. Wir wollen 
unser Land so gestalten, dass wir 
für die Bürgerinnen und Bürger die 
besten Voraussetzungen für die 
Zukunft schaffen. 

Bis zum Jahr 2025 sorgen wir für 
eine der modernsten digitalen 
Infrastrukturen, um die digitale 
Spaltung zwischen städtischen 
Ballungszentren und ländlichen 
Räumen zu überwinden. Mit einem 
Forschungsbonus für Unternehmen 
und einer guten Finanzierung von 
Wissenschaft und Hochschulen för-
dert die SPD neue Ideen. Das sichert 
unseren Wohlstand. 

Damit die Mieten auch in den 
Metropolen bezahlbar bleiben, 
investieren wir in den öffentlichen 
und sozialen Wohnungsbau und 
auch gezielt in Studierenden- und 
Auszubildendenwohnheime. Wir 
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europa sichert unseren Frieden. 
Deshalb wird die spD die gemein-
same europäische außen- und 
sicherheitspolitik voranbringen. 
Wir brauchen neue initiativen zur 
abrüstung nicht zur aufrüstung 
– gerade auch in und für europa. 
Dazu wollen wir einen Dialog mit 
allen Verbündeten und partnern 
starten, die für die sicherheit un-
seres Kontinents Verantwortung 
tragen. um glaubhaft zu sein, fan-
gen wir damit an, den export von 
Kleinwaffen in staaten außerhalb 
von eu und naTo zu stoppen. 

Deutschland steht vor einer Rich-
tungsentscheidung. Wir können 
uns entscheiden, in welchem Land, 
in welcher gesellschaft wir leben 
wollen: Wir wollen weiter in einem 
freien, solidarischen und vielfältigen 
Land leben, das in einem starken 
europa eingebettet ist. ein Land, das 
an sich glaubt und daran, dass das 
Beste noch vor uns liegt. ein zuver-
sichtliches, offenes und optimisti-
sches Land, für das die Zukunft keine 
Drohung, sondern ein Versprechen 
ist. ein Land, das seinen Chancen 
und seiner eigenen Kraft vertraut! 

Dafür arbeitet die spD und dafür 
kämpfen wir. mit martin schulz als 
Bundeskanzler und einer starken 
spD im Bundestag wird Deutsch-
land gerechter, fortschrittlicher und 
solidarischer. n

Es ist Zeit, jetzt zu handeln! 
Es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit! 

uns in Deutschland. Die spD will 
ein investitionsprogramm für euro-
pa und einen Beschäftigungsfonds 
gegen Jugendarbeitslosigkeit. nur 
so können gute und sichere Jobs für 
junge menschen entstehen. 

Wir werden für steuergerechtigkeit 
in europa sorgen. unternehmen 
sollen dort steuern bezahlen, wo 
sie ihre gewinne erwirtschaften – 
nicht da, wo sie am meisten in die 
eigene Tasche stecken können. Da-
mit nicht weiterhin jeder Bäcker bei 
uns mehr steuern zahlt als man-
cher internationaler großkonzern.

beitet aber wenig verdient haben, 
nicht zum sozialamt müssen. Die 
solidarrente beträgt zehn prozent 
mehr als die grundsicherung.

Für eine gute Rente müssen wir 
an vielen stellen ansetzen. Darum 
wollen wir mit einem neuen gene-
rationenvertrag alle potenziale für 
eine stabilisierung der Rente mobi-
lisieren. gute Rente folgt aus guter 
arbeit. Deshalb wird die spD für 
anständige Löhne kämpfen, Frauen 
durch das Rückkehrrecht aus der 
Teilzeitfalle holen, Weiterbildung 
und Qualifizierung fördern, prekäre 
arbeitsverhältnisse  zurückdrängen 
und Familie und Beruf besser ver-
einbar machen.

Europa dEr 
Zukunft
europa steht für Frieden und Wohl-
stand. aber heute wollen nationa-
listen wieder einen Keil in unsere 
gesellschaften treiben. Terroristen 
attackieren unsere Freiheit. sie dür-
fen keinen erfolg haben! Lasst uns 
gemeinsam für ein freies europa 
kämpfen, in dem es gerecht zugeht 
und in dem wir uns gegenseitig 
unterstützen. ein europa, das sich 
auf das Wesentliche konzentriert 
und die menschen und ihren alltag 
in den Blick nimmt. 

einige Regionen europas stecken in 
der Krise. Dort sind viele Jugend-
liche arbeitslos. Das schadet auch 

lich ihre steuern zahlen und  andere 
ihre steuern klein rechnen oder gar 
hinterziehen. Das verursacht schä-
den in milliardenhöhe für unsere 
gesellschaft. steuerbetrug, steuer-
vermeidung und geldwäsche wird 
die spD hart bekämpfen.

GErEchtE 
 rEntE
Die spD sorgt mit verlässlichen Leis-
tungen für ein würdiges Leben im 
alter. nach einem langen arbeitsle-
ben verdienen es die menschen, gut 
abgesichert zu sein. Die union will 
das Rentenniveau weiter absinken 
lassen und zugleich, dass arbeit-
nehmerinnen und arbeitnehmer 
mindestens bis zu ihrem 70. Lebens-
jahr arbeiten. Das ist nicht gerecht!

mit einer doppelten Haltelinie 
sichert die spD ein Rentenniveau 
von mindestens 48 prozent und 
sorgt dafür, dass die Rentenbeiträ-
ge die marke von 22 prozent nicht 
überschreiten. um das zu schaffen, 
werden wir in einer Übergangszeit 
mehr geld aus dem steueraufkom-
men in die Rente geben, damit die 
Beitragszahler nicht zusätzlich 
belastet werden. eine gute Rente 
für alle ist eben eine aufgabe für 
die gesamte gesellschaft. eine 
erhöhung des Renteneintrittsalters 
lehnen wir ab.

Die spD will eine solidarrente, die 
garantiert, dass die, die lange gear-

Die SPD sichert die Rente mit einer doppelten Haltelinie: Das Rentenniveau soll bei mindestens 48 Prozent liegen. Zugleich sollen die 
Rentenbeiträge die Marke von 22 Prozent nicht überschreiten.

Europa muss für Frieden stehen: Deshalb setzt die SPD auf neue Initiativen zur 
 Abrüstung, nicht zur Aufrüstung – gerade auch in und für Europa.
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Das komplette Regierungsprogramm unter 
www.spd.de/programm
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SchuLz erfoLgreich
Als Martin Schulz im nordrhein-west-
fälischen Landtagswahlkampf Ende 
April in Hamm von Tür zu Tür zog, kam 
er auch bei Familie Quos vorbei. Dass 
sie der SPD ihre Stimme geben würden, 
war zwar schon vor dem Besuch des 
Parteichefs klar – Mutter Kerstin und 
Vater Patric sind seit vielen Jahren in 
der SPD aktiv – doch erfolgreich war 
Schulz trotzdem: Er konnte Sohn Max 
(l.) persönlich in die Partei aufnehmen. 
„Es war einfach an der Zeit“, begründete 
der 16-Jährige seinen Entschluss, in die 
SPD einzutreten. Und für ein gemeinsa-
mes Foto blieb auch noch Zeit. n KD

PreiS für aktiviSten
Nicht nur labern – auch was machen. 
Das ist das Motto von Annet Audehm. 
Seit Jahren setzt sich die Aktivistin in 
Berlin für die Rechte von Schwulen und 
Lesben ein. Auch in der Flüchtlingshilfe 
ist sie aktiv. Gemeinsam mit dem Neu-
köllner Verein RuT – Rat und Tat, der für 
eine bessere Sichtbarkeit und die Inte-
ressen von Lesben eintritt , ist Audehm 
im Mai mit dem Magnus-Hirschfeld-
Preis der Berliner SPD ausgezeichnet 
worden. Der Preis, der nach dem 
früheren Sexualwissenschaftler und 
Sozialdemokraten Magnus Hirschfeld 
benannt ist, wurde zum siebten Mal 
verliehen. Die Schirmherrschaft hatte 
der frühere Regierende Bürgermeister 
Klaus Wowereit übernommen. n KD

vorbiLder geSucht
Auf jedem ordentlichen Bundespar-
teitag zeichnet die SPD vorbildhafte 
Projekte von Parteigruppierungen und 
Initiativen mit dem Wilhelm-Dröscher-
Preis aus. Er ist mit 15.000 Euro dotiert. 
Noch bis 30. Juli können sich Aktive be-
werben in den Kategorien „Zeit für mehr 
Gerechtigkeit“, „Zeit, Diskriminierungen 
von Frauen zu überwinden“, „Zeit, um 
für Demokratie zu werben“ und „Zeit für 
eine aktive SPD vor Ort“. n KD

neueS erinnern
Am 25. April 1925 wurde Erich Schulz 
auf offener Straße von einem Rechtsra-
dikalen erschossen. Schulz war das erste 
Mitglied des Reichsbanners Schwarz-
Rot-Gold, das in Berlin ermordet wurde. 
Bis 1933 wurde an seinem Grab der Op-
fer der Nazis gedacht. „Diese Tradition 
wollen wir und die Gedenkstätte Deut-
scher Widerstand wieder aufnehmen“, 
kündigte der „Reichsbanner“-Vorsitzen-
de Johannes Kahrs an. Die Premiere ist 
geglückt: An der Gedenkveranstaltung 
auf dem Friedhof Columbiadamm nah-
men rund 80 Personen teil. Schulz‘ Tod 
sei auch Mahnung, sich den heutigen 
Feinden der Demokratie entgegenzustel-
len, betonte Bundestagsvizepräsidentin 
Edelgard Bulmahn. n KD

D ie Fahrzeiten der Buslinie 31 
sollten verlängert werden. Auf 
einem anderen Zettel ist etwas 

von Verkehrsberuhigung zu lesen. Es 
sind die Wünsche, Ideen und Sorgen der 
Menschen im Stadtteil, die auf kleinen 
gelben Zetteln im Wind flattern. An-
wohner haben sie beim Borgfelder Som-
merfest an den „roten Schuh“ gepinnt, 
eine Pinnwand in Schuhform. 

Seit 2008 haben die beiden Bremer 
Ortsvereine Horn-Lehesterdeich und 
Oberneuland mit dieser Aktion ihre Oh-
ren nah am Volk. Seit dem vergangenen 
Jahr ist auch der Ortsverein Borgfeld 
dabei. Der inzwischen bekannte „rote 
Schuh“ und das zugehörige Label „SPD im 

Bremer Nordosten“ sind Ausdruck eines 
neuen Weges innerhalb der Unterweser-
SPD: Die drei Ortsvereine sind eigenstän-
dig, arbeiten aber eng zusammen.

„Wir möchten neue Leute gewinnen“, 
nennt Derik Eicke, Vorsitzender des OV 
Oberneuland, einen der Gründe für die 
enge Zusammenarbeit. „Die SPD soll in 
unseren Stadtteilen sichtbarer und an-
sprechbarer werden“, ergänzt der Vor-
sitzenden-Kollege Thomas Hanke aus 
Horn-Lehesterdeich. Die Bürger sähen 
schließlich nur, dass sich die SPD um ihre 
Anliegen kümmert. Welcher Ortsverein 
es ist, interessiere sie nicht, so Hanke.

Wer Ansprechpartner für die Bevöl-
kerung sein möchte, muss zudem viel 

Zeit investieren. Die Vielfalt der Auf-
gaben vom kleinen Infostand bis zur 
Organisation einer Diskussionsveran-
staltung lässt sich indes kaum noch von 
einem Ortsverein alleine bewältigen. 
Mit ihrer engen Zusammenarbeit im 
Nordosten werden deshalb auch die ei-
genen Mitglieder entlastet. n

Jeder zettel eine idee oder 
eine Sorge: Mit dem „roten 
Schuh“ hat die SPd im 
bremer nordosten ihr ohr 
nah am bürger.

ein brief Mit foLgen
Im Zeitalter von E-Mails, Facebook und 
WhatsApp-Nachrichten sind Briefe 
etwas aus der Mode gekommen. Sie 
können sich aber durchaus lohnen. So 
schrieb Martin Schulz den ersten Brief 
nach seiner Wahl zum Parteivorsit-
zenden an Jonas Michel aus Bayern. 
Dieser hatte im Büro des Bundestags-
abgeordneten Bernd Rützel ein Prak-
tikum absolviert. Rützel waren dabei 
Michels künstlerische Fähigkeiten auf-
gefallen. So bat der Abgeordnete seinen 
Praktikanten nicht nur um ein Porträt, 
das seitdem Rützels E-Mail-Newsletter 
ziert, sondern auch um eine Zeichung 
des „Schulz-Zuges“, der Anfang des 

 Jahres virtuell durch die sozialen 
Netzwerke gerast war. Jonas Michel 
griff zum Stift. Bei Schulz‘ Besuch in 
Würzburg im März überreichte Rützel 
die Zeichnung, für die sich der Kanzler-
kandidat mit besagtem Brief bedankte. 
Darüber wiederum freute sich Jonas 
Michel so sehr, dass er sich entschied, 
in die SPD einzutreten. Ganz überra-
schend kam der Schritt nicht: Seine 
Mutter war bereits einige Wochen 
zuvor Parteimitglied geworden. n KD
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MitMachen

einigkeit Macht Stark
breMer nordoSten Drei ortsvereine arbeiten eng zusammen, 
bleiben aber eigenständig. Das stärkt die Parteiarbeit vor ort

Von Ulf Buschmann

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

Weitere Informationen: 
www.wilhelm-droescher-Preis.de



22   vorwärts 05-06/201722 Pa r t e i  L e b e n !  05-06/2017 vorwärts

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: So erklärt sich natascha Kohnen ihren schnellen aufstieg in der Politik. im Mai 2017 wurde sie in einem Mitgliederentscheid zur Vorsitzenden der 
bayern-SPD gewählt. in dieser Funktion will Kohnen die Partei öffnen und die Mitglieder mit frischen ideen experimentieren lassen.

E in Ärgernis hat Natascha Kohnen 
in die Politik gebracht: Sie war ge-
nervt, dass es in ihrer Gemeinde 

keine anständige Kinderbetreuung gab. 
Ende der 1990er war sie mit ihrem Mann 
und den beiden Kindern nach zwei Jah-
ren im Ausland ins oberbayerische Neu-
biberg zurückgekehrt – einen kleinen Ort 
im Münchner Umland, wo die Menschen 
freundlich „Grüß Gott“ sagen, wenn sie 
sich auf dem Marktplatz begegnen. 

Die studierte Biologin wollte zurück 
in ihren Job als Lektorin bei einem Schul-
buchverlag. Da brauchte sie jemanden, der 
auf die Kinder aufpasst. Doch im Rathaus 
wurde sie abgewiesen. Für eine Kinder-
krippe gebe es in der Gemeinde keinen Be-

darf, erklärte ihr ein Beamter. Die  Frauen 
wollten doch ohnehin nur ihren Nach-
wuchs irgendwo unterstellen, um nach-
mittags shoppen zu gehen, meinte er.

„Das hat mich unglaublich genervt“, 
erinnert sich Kohnen. „Dass es keine Kin-
derkrippe im Ort gibt, das war für mich 
unvorstellbar.“ Daran wollte sie etwas 
ändern. So entstand der Gedanke, in die 
Politik zu gehen.

Eine Freundin im Rathaus
Ihre Karriere, erinnert sich die Landesvor-
sitzende der bayerischen SPD heute, war 
von Anfang an von Zufällen bestimmt. 
Einer dieser Zufälle ereignete sich nur 
wenige Tage nach ihrem frustrierenden 

Erlebnis im Rathaus. Kohnen kam ge-
rade aus dem Supermarkt und lief über 
den Marktplatz. Sie schleppte eine Ein-
kaufstüte, war voll bepackt mit Lebens-
mitteln, in der Hand einen Kopfsalat, auf 
dem Arm hielt sie ihre kleine Tochter. 

„Kann ich Ihnen etwas abnehmen?“, 
hörte sie auf einmal eine Frauenstimme 
sagen. Es war Johanna Rumschöttel, SPD-
Kandidatin für das Amt der Bürgermeis-
terin in Neubiberg.

Die beiden Frauen verstanden sich auf 
Anhieb. Natascha Kohnen trat kurz da-
rauf in Rumschöttels Wahlkampfteam 
ein – die wurde anschließend mit 55 Pro-
zent der Stimmen zur Bürgermeisterin 
gewählt. Kohnen, gerade noch frustriert 

POrträt

iMMer auF DaS 
bauchgeFühL gehört
bayern Natascha Kohnen ist die neue Vorsitzende der bayerischen SPD – 
der vorläufige Höhepunkt einer steilen Karriere. Wie hat sie das so schnell 
geschafft?     Von Paul Starzmann
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von der fehlenden Kinderbetreuung in 
ihrer Gemeinde, hatte plötzlich eine gute 
Freundin im Rathaus.

Viel Energie und Offenheit
Nach dem Engagement im Kommunal-
wahlkampf 2000 folgte für Natascha 
Kohnen eine bemerkenswerte Karriere 
in der bayerischen Politik: 2001 trat sie 
in die SPD ein, schon im darauffolgen-
den Jahr wurde sie in den Gemeinderat 
gewählt. Sie wurde Ortsvereinsvorsit-
zende, stieg in den Kreisvorstand der SPD 
München-Land auf und errang 2008 ein 
Landtagsmandat. Ein Jahr später wurde 
sie Generalsekretärin der Bayern-SPD. 
Und im Mai 2017: Landesvorsitzende.

„Ich glaube, ich hab schon viel Ener-
gie“, sagt Kohnen. Wenn sie über ihre 
Laufbahn redet, klingt das trotzdem nicht 
nach einem rasanten „Marsch durch die 
Institutionen“. Ausgefahrene Ellenbogen, 
das ist nicht ihr Ding. Sie erklärt ihren 
 Erfolg lieber als eine Folge glücklicher 
Momente – so wie die zufällige Begeg-
nung mit der SPD-Lokalpolitikerin Johan-
na Rumschöttel auf dem Marktplatz. Die 
beiden sind bis heute eng befreundet.

Kohnen sagt, sie sei einfach häufig zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, 

verbessern, sie will die Partei „wirklich 
öffnen“ und die Mitglieder mit neuen 
Ideen experimentieren lassen. Als sie vor 
17 Jahren anfing mit der Politik, zählte 
der Ausbau von Kinderkrippen in Bayern 
als neue Idee – heute ist die Forderung 
nach flächendeckender Kinderbetreuung 
selbstverständlich. Auch dank Sozial-
demokratinnen wie Natascha Kohnen. 
Solche Erfolge sind für die neue Chefin 
der Bayern-SPD die beste Motivation. n

habe immer schnell Unterstützer für 
ihre Ideen gefunden. Und sie habe sich 
immer auf ihr Bauchgefühl verlassen – 
bis heute. 

In den Schoß gefallen sind ihr die 
Erfolge jedoch nicht: „Ich musste bei 
allem, was ich gemacht habe, gegen-
kandidieren“, sagt sie. Das zeigt, dass 
sie vor offenen Auseinandersetzungen 
nicht zurückschreckt. Deshalb fand sie 
auch die Idee gut, die bayerischen SPD-
Mitglieder über den Landesvorsitz ab-
stimmen zu lassen. Die dankten ihr die 
Offenheit: Bei der Mitgliederbefragung 
im Frühjahr 2017 erhielt sie auf Anhieb 
mit fast 54 Prozent eine klare Mehrheit 
– gegen fünf Mitbewerber.

Bei jedem politischen Streit stehe 
für sie eines im Vordergrund, betont 
Kohnen: der gegenseitige Respekt. An 
Schlammschlachten habe sie sich noch 
nie beteiligt. Das wäre wohl auch gegen 
ihr Naturell. Die Wähler wollen keine 
verbissenen Polit-Profis, die sich andau-
ernd in Grabenkämpfen verlieren, sagt 
sie. „Die Leute haben die Schnauze voll 
davon.“ Es sei nun mal Aufgabe der Poli-
tik, Kompromisse zu finden.

Als neue Landeschefin will Natascha 
Kohnen die Kommunikation in der SPD 

Standing Ovations: natascha Kohnen nach ihrer Wahl zur neuen Landesvorsit-
zenden der bayern SPD neben ihrem Vorgänger Florian Pronold (l.)

M it „zwei Verrückten“ fing alles 
an. Im Herbst 2014 gründe-
ten Andreas Goerke und Mar-

tin Uebelacker das Bündnis „Fulda stellt 
sich quer“, ursprünglich um des 70. Jah-
restages der Befreiung vom Faschismus 
zu gedenken. 

Heute sitzen beide im Vorstand des 
gleichnamigen Vereines – Uebelacker als 
Kassierer, Goerke ist Vorsitzender. Aus 
zwei wurden mehr als 100 Mitstreiter, 
die im Laufe der Zeit zahlreiche Aktionen 
auf den Weg brachten. 

Darauf, dass das ausgerechnet in 
Fulda gelang, ist Goerke besonders stolz. 
Die „tiefschwarze“ und katholisch ge-
prägte Stadt in Osthessen gilt für einen 
Linken wie ihn – Goerke ist Gewerk-
schafter – als schwieriges Pflaster. Mit 
Beharrlichkeit und einer gehörigen Por-
tion Mut gelang es dennoch, ein „Anti-

ein bünDniS 
SteLLt Sich 
quer
auSgezeichnet Der Verein 
»Fulda stellt sich quer« kämpft 
gegen rechte Umtriebe in seiner 
Stadt – mit Erfolg 

Von Robert Kiesel
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auch in Hessen vom Verfassungsschutz 
beobachtet werden. 

Hinzu kommen Projekttage in Schu-
len und Jugendzentren, Konzerte und 
Diskussionen, Bildungsveranstaltungen 
und das Engagement in der Flüchtlings-
hilfe – ehrenamtlich organisiert von 
Mitgliedern des Vereines. „Anpacken 
wo es nötig ist, ohne im Vordergrund  
zu stehen“, fasst Goerke dessen Credo 
zusammen. 

Für ihr Handeln wurden die Mitglie-
der von „Fulda stellt sich quer“ mehr-
fach geehrt. Auf den Preis für Zivilcoura-
ge der SPD-Fulda folgte zuletzt der Preis 
der Vielfalt des Arbeitskreises Migration 
und Vielfalt der SPD. Laudator Ralf Steg-
ner erklärte: „Man kann dieses Engage-
ment gar nicht hoch genug schätzen.“ Er 
dürfte seine Aussage auch auf die Schat-
tenseiten des Engagements bezogen ha-
ben. Insbesondere Andreas Goerke sah 
sich zwischenzeitlich einer Hetz- und 
Drohkampagne ausgesetzt, die von fin-
gierten Bestellungen bis zu Morddro-
hungen reichte und ein Sondereinsatz-
kommando der Polizei auf den Plan rief. 
Die Solidaritätsadresse Stegners beant-
worteten Goerke und Co auf ihre Weise: 
Sie machten den SPD-Vize kurzerhand 
zum Ehrenmitglied ihres Vereines. n  

Spendenkonto: „Bündnis Fulda stellt sich  
quer e.V.“, GLS-Bank, BIC: GENODEM1GLS,  
IBAN: DE88 4306 0967 4105 6676 00

gegen hass und gewalt 
rechtsradikale bedrohen 
unsere Demokratie, immer 
unverhohlener und aggressi-
ver. Wie man sich erfolgreich 
dagegen wehren kann, 
zeigen wir in dieser Serie.

aKtiOnen 
gegen rechtS

Fulda setzt zeichen: Lichtermeer des Protestes gegen rechts am 9. november 2015

Rechts-Bündnis mit klarer gesellschafts-
politischer Ausrichtung“ zu etablieren, 
wie Goerke es nennt. 

Erfolge gab es viele: Gegen eine De-
monstration des lokalen Pegida-Able-
gers „Fugida“ mobilisierte das Bündnis 
im Januar 2015 binnen weniger Tage 
rund 1600 Menschen. Die Absage eines 
Auftritts von AfD-Rechtsaußen Björn 
Höcke in ihrer Stadt schreibt sich das 
Bündnis ebenso auf die Fahnen wie das 
Aufdecken von Strukturen der rechts-
extremen Identitären Bewegung in der 
Region. Recherchen der Gruppe brachten 
unter anderem den Innenminister des 
Landes in Erklärungsnot und sorgten in-
direkt dafür, dass die „Identitären“ nun 

»
Wir wollen 
die Partei 
wirklich 
öffnen.«
Natascha Kohnen
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Karl Ravens
ehem. Bundesbauminister
zum 90. Geburtstag

Luise Morgenstern
ehem. MdB
Otto Schily
ehem. Bundesinnenminister
zum 85. Geburtstag

Ilse Brusis
ehem. Ministerin in NRW
Andreas von Bülow
ehem. Bundesforschungs-
minister
Anke Fuchs
ehem. Bundesfamilien-
ministerin
Hans-Ulrich Klose
ehem. Erster Bürgermeister 
von Hamburg
zum 80. Geburtstag

Heinz Kindermann
ehem. MdEP
Götz-Peter Lohmann
ehem. MdB
zum 75. Geburtstag

HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH

WEHNER BILDET
Gegründet wurde das Herbert-Wehner-
Bildungswerk am 14. September 1992 
in Chemnitz. Erst zwei Jahre später zog 
es in die Geburtsstadt seines Namens-
gebers, des langjährigen Vorsitzenden 
der SPD-Bundestagsfraktion, nach 
Dresden um. Hier feiert der Verein, 
der in rund 100 Veranstaltungen pro 
Jahr politische Erwachsenenbildung 
anbietet, in diesem Jahr sein 25-jähri-
ges Bestehen. „Politische Bildung hat in 
Sachsen immer noch ein Schmuddel-
Image“, sagt Geschäftsführerin Karin 
Pritzel. Das versucht das Bildungswerk 
zu ändern – ganz im Sinne Herbert 
Wehners. Der wäre in diesem Jahr übri-
gens 111 Jahre alt geworden. � KD

DER GENOSSE TREND
Als die SPD 1959 
ihr Godesber-
ger Programm 
verabschiedete, 
bemerkte Karl 
Garbe: „Selbst 
der Trend ist 
Genosse gewor-
den.“ Der „Ge-
nosse Trend“ ist 

seither auch über die SPD hinaus vielen 
Menschen ein Begriff. Karl Garbe, in den 
1950er und 1960er Jahren Leiter der SPD-
Öffentlichkeitsarbeit, hat am 22. April 
seinen 90. Geburtstag gefeiert. Schon 
Garbes Großvater und Vater waren in der 
SPD. Karl Garbe selbst kann mittlerweile 
auf 70 Jahre Mitgliedschaft zurückbli-
cken. Neben der Politik sind Aphorismen 
seine große Leidenschaft. „Verstaubte 
Witze sind noch kein trockener Humor“, 
lautet einer von ihnen. � KD

EIN LEUCHTTURM
CAN DÜNDAR Die SPD hat den türkischen 
Journalisten mit dem Heinemann-Preis geehrt

Verfolgt, weil er aufgeklärt hat: Der Journalist Can Dündar (mit Aydan Özoguz)
wurde von der SPD mit dem Gustav-Heinemann-Bürgerpreis ausgezeichnet.

GLOBAL GEDACHT
Von Rafael Seligmann

Cyber-Kriminalität gerät weltweit 
zur Universalwaffe. Nichts scheint 
vor Hackerangriffen sicher. Fremde 
Autos lassen sich damit knacken, ihre 
Wege ausforschen, Flugverbindungen 
lahmlegen ebenso wie Kernkraft-
werke und Uran-Zentrifugen, Bank-
konten  können ausgespäht werden, 
auch Regierungsakten oder Privat-
wohnungen. Systematische Hetze 
und individuelle wie bandenmäßige 
Terrorangriffe lassen sich per Internet 
steuern. Es ist möglich, selbst OP-Räu-
me, unbenutzbar zu machen.

Die Erkenntnis, dass kein Lebens-
bereich vor Cyber-Angriffen sicher ist, 
veranlasst manche, eine drastische Re-
duzierung des Internetzuganges zu for-
dern. Wichtige Regierungsdokumente 
sollten unter Ausschluss des Internets 
transportiert werden. Behörden sich 
abschirmen. Doch das ist nicht voll-
ständig möglich. Die Erfindung des 
Internets und der Digitaltechnik las-
sen sich nicht ungeschehen machen 
– ebenso wenig wie Sprengstoff, Elek-
trizität, Atomkraft. Der Geist ist aus der 
Flasche – er lässt sich nicht wieder ein-
fangen, aber durchaus zähmen. Doch 
nur, wenn alle Staaten, gesellschaftli-
chen Gruppen und besonders Internet-
firmen daran mitwirken. Andernfalls 
sollten sie mit empfindlichen Strafen, 
bis zur Schließung, rechnen.

„Das Internet ist kein rechtsfreier 
Raum“, betont Bundesjustizminister 
Heiko Maas. Twitter entfernt nur ein 
Prozent der Hassbotschaften, Facebook 
39 Prozent, Google 90 Prozent in Wo-
chenfrist. Das muss sofort geschehen. 
Um den Internetkonzernen Beine zu 
machen, hat Maas ein Gesetz auf den 
Weg gebracht, das Strafen bis zu fünf 
Millionen Euro für Privatpersonen 
und 50 Millionen für Firmen vorsieht.

Entscheidend ist die Teilnahme 
von Staaten. Der US-Geheimdienst 
NSA entwickelte Software zur Nut-
zung einer Sicherheitslücke. Dieses 
Wissen stahlen Kriminelle, die es als 
Virus „Wanna Cry“ einsetzten. Welt-
weit wurden damit IT-Systeme blo-
ckiert und Schäden verursacht.

Nur ein Verbund von Einsicht, 
Sanktionen und globaler Zusammen-
arbeit kann die Cyber-Risiken min-
dern. Absolute Sicherheit aber gab es 
selbst in der Steinzeit nicht. �

W ir müssen Demokraten und 
Republikaner sein – oder 
wir werden nicht mehr 

sein“, hat Gustav Heinemann einst ge-
sagt. Can Dündar ist beides und wird 
genau deshalb in seinem Heimatland, 
der Türkei, verfolgt. Im Mai hat die 
SPD den Journalisten mit dem Gustav- 
Heinemann-Bürgerpreis ausgezeichnet. 
Er wird seit 1977 an Menschen und Orga-
nisationen verliehen, die sich für Freiheit 
und Demokratie starkmachen. Seit ei-
nigen Jahren bestimmen die Menschen 
im Internet den jeweiligen Preisträger. 
„Ich bewundere Sie für Ihren selbstlosen 
 Einsatz“, lobte SPD-Chef Martin Schulz 
Dündar bei der Preisverleihung. „Sie sind 
ein Leuchtturm der Demokratie.“ Als 
Chefredakteur der Zeitung „Cumhyriet“ 
hatte Dündar einen Beitrag über illegale 
Waffenlieferungen der türkischen Re-
gierung veröffentlicht und war darauf-
hin angeklagt worden. Einer Verurtei-
lung entging er durch seine Flucht nach 
Deutschland. Dündars Frau lebt nach 
wie vor in der Türkei. „Es ist gut, zu wis-
sen, dass Sie und Ihre Partei auf unserer 
Seite sind“, betonte der Journalist. � PS/KD
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PREISTRÄGER GESUCHT
Jedes Jahr verleiht die SPD am Todestag 
Regine Hildebrandts, dem 26. November, 
den nach ihr benannten Preis. Die Partei 
ehrt damit Organisationen, die sich im 
Sinne Hildebrandts um die „Vollendung 
der inneren Einheit des Landes“ bemü-
hen. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. 
Noch werden Vorschläge gesucht. � KD

ARBEIT ÜBER STUTTHOF
Rund 110.000 Menschen waren 
während des Zweiten Weltkrieges im 
Konzentrationslager Stutthof bei Dan-
zig inhaftiert. Etwa 65.000 von ihnen 
wurden umgebracht. Für eine Dok-
torarbeit zum Thema „Deutsche und 
österreichische Häftlinge des KZ Stutt-
hof“ werden nun ehemalige Häftlinge 
bzw. ihre Nachfahren gesucht. Auch 
Erinnerungsstücke könnten den Wis-
senschaftlern helfen, die damaligen 
Verhältnisse zu rekonstruieren und 
eine Forschungs lücke zu schließen. 
Die vorwärts-Redaktion stellt gern den 
Kontakt her. � KD

Bewerbungen bis zum 1. August 2017 an
Regine-Hildebrandt-Preis@spd.de
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Du organisierst den Bundestags-
wahlkampf von Carsten Schneider in 
Erfurt mit. Warum setzt ihr auf Tür-
zu-Tür-Aktionen?
Wir denken, dass der Tür-zu-Tür-Wahl-
kampf die kontakt-intensivste Form des 
Wahlkampfes ist. In-
dem wir von Tür zu 
Tür ziehen, erreichen 
wir Menschen, die 
wir mit einem Info-
stand oder anderen 
Formaten nie errei-
chen würden. zudem 
ist es ein sehr  ein-
faches Wahlkampf-
format, das keine 
große Vorbereitung 
braucht: Wir suchen 
uns ein Gebiet aus, 
packen unsere Ta-
schen und los geht’s. 
Wie hoch ist die Hürde, bei Fremden an 
der Haustür zu klingeln?
Beim ersten Mal ist es nicht leicht. Als 
wir am Anfang in unserem Wahlkampf-
team gefragt haben, wer was machen 
möchte, haben die meisten gesagt, sie 
würden gerne im Büro arbeiten und z.B. 
Briefe beantworten. Aber Wahlkampf 
bedeutet nun mal vor allem direkten 
Bürgerkontakt. Ich denke, man muss 
beim Wahlkampf insgesamt und beim 
Tür-zu-Tür-Wahlkampf ganz besonders 
einfach ins kalte Wasser springen. An 

den ersten drei Türen fühlt man sich 
vielleicht noch ein bisschen unsicher, 
aber danach wachsen die Sicherheit und 
auch der Spaß.
In diesem Wahlkampf gibt es erst mal 
die Tür-zu-Tür-App. Was ist der Vor-

teil?
Wir nutzen die App bei 
all unseren Haustürbe-
suchen. Sie hat gleich 
mehrere Vorteile. zum 
einen gibt sie den Wahl-
kämpfern einen Leitfa-
den für das Gespräch an 
der Haustür an die Hand. 
zum anderen sammelt 
die App wichtige Da-
ten für uns. Wir erfah-
ren, welche Themen die 
Menschen im Viertel in-
teressieren, was es uns 

ermöglicht, mit Veranstaltungen oder 
Themenflyern nachzusteuern. Und die 
App erleichtert uns die Arbeit. Früher hat 
nach der Tür-zu-Tür-Aktion immer noch 
jemand im Büro sitzen und die abgefrag-
ten ergebnisse von den Fragebögen über-
tragen müssen. Mit der App haben wir 
nun sehr schnell die resultate vorliegen 
und sie werden gleich automatisch für 
spätere Wahlkämpfe gespeichert. n KD

Kristina Berthel ist Campaignerin des stellver-
tretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestags-
fraktion Carsten Schneider in Erfurt.

Kristina Berthel

Drei Fragen an
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Von französischer Seite steht einer Wie-
dergeburt der eU nichts mehr im Wege. 
Der neue Staatspräsident hat mit dem 
Bekenntnis zu mehr europa eine solide 
parlamentarische Mehrheit gewonnen 
und kann seine reformideen nun umset-
zen. er braucht allerdings rasch sichtbare 
erfolge, damit nicht wütende Demons-
tranten seine Pläne im Keim ersticken. 
Die Bundesregierung, die emmanuel 
 Macrons Aufstieg mit viel Sympathie 
verfolgt hat, könnte dabei helfen.

ein Teil des von Macron skizzierten 
reformprogrammes deckt sich mit Ber-
liner Plänen. Beide Partner wünschen 
sich eine harmonisierte Berechnungs-
grundlage für die Körperschaftssteuer 
und verfolgen weiterhin den Plan, eine 
eU-Steuer auf Finanztransaktionen zu 
erheben.  Beide regierungen wollen die 
europäische Verteidigung voranbringen, 
mehr gemeinsame rüstungsprojekte 
entwickeln und die europäischen Außen-
grenzen besser sichern. 

Doch schon bei der Frage, ob die euro-
zone einen eigenen Finanzminister und 
ein eigenes Budget haben soll und wie die 
rechte heimischer Arbeitnehmer gegen-
über der Billigkonkurrenz aus anderen 
eU-Staaten geschützt werden können, ge-
hen die Vorstellungen weit auseinander.

Die Haltung der Bundesregierung 
könnte man so übersetzen: Wir sind für 
alles zu haben, was deutsche Steuerzah-
ler nicht zusätzlich belastet oder uns für 
französische experimente in Mithaftung 
nimmt. Angesichts der Tatsache, dass 
in Deutschland die Wahlen erst noch 
bevorstehen, ist diese zurückhaltung 
verständlich. Für Macron jedoch, der 
jetzt Handlungsspielraum braucht, ist 
das Timing problematisch. ein engerer 
Schulterschluss zwischen Deutschland 
und Frankreich, neues Schmieröl für den 
deutsch-französischen Motor – all das 
lässt sich nur schwer auf ende September 
vertagen.

ein Glück nur, dass für die Franzosen 
ihre Sommerpause ein noch ernsteres 
Thema ist als die reform des Arbeits-
marktes. In den kommenden vier Wo-
chen könnte Macron seine Landsleute 
auf  neuerungen einstimmen, ohne allzu 
konkret zu werden. Anfang September 
aber wird er liefern müssen – Bundes-
tagswahl hin oder her. n

Unser eUropa

neUe hoFFnUng  
aUF reFormen
nur wenn paris und Berlin einig 
sind, gelingt der eU ein neustart 

Von Daniela Weingärtner

»
Mir persönlich 
war immer sehr 
wichtig, für 
mehr Respekt 
vor ostdeut-
schen Lebens-
leistungen 
 einzutreten.«
Erwin Sellering
kündigt seinen Rücktritt 
als Ministerpräsident von 
Mecklenburg-Vorpommern an.

»
Die SPD muss 
den Bürgern 
klarmachen, 
welche Erfolge 
sie in der großen 
Koalition erzielt 
hat. Und die sind 
beachtlich.«
Reiner Hoffmann,
Vorsitzender des DGB

Am 15. Mai ist ein Sozialdemokrat von altem Schrot und Korn 90 Jahre alt 
geworden. Harry Liehr kann auf ein erfülltes und ereignisreiches Leben zu-
rückblicken. er hat viel für die Stadt Berlin geleistet und für die SPD erreicht. 
Darauf kann er stolz sein. Wir gratulieren ihm herzlich!
Von 1958 bis 1961 war Harry Liehr Mitglied des Abgeordnetenhauses von 
Berlin. Im Anschluss – zwischen Januar 1962 und April 1971 – gehörte er 
neun Jahre lang für die SPD dem Deutschen Bundestag an. Harry engagierte 
sich bereits seit 1945 gewerkschaftlich und so war es auch wenig verwun-
derlich, dass er sich in Bonn rasch einen namen vor allem als experte für 
Arbeits- und Sozialfragen gemacht hat. er galt als durchsetzungsstarker und 
fairer Verhandler. neben seiner parlamentarischen Arbeit war Harry Liehr 

über 20 Jahre ein treuer Wegbegleiter von Willy Brandt.
Harry zog es immer wieder zurück nach Berlin, in seine Heimatstadt. Hier wurde er geboren, hier war auch 
seine politische Heimat und hier wollte er sich politisch engagieren. Von 1971 bis 1975 war er Berliner Senator 
für Arbeit und Soziales, danach bis 1976 Senator für Verkehr und Betriebe. In seine Amtszeit fielen infrastruk-
turelle Großprojekte wie der Umzug des Flughafens Tempelhof nach Tegel und der Ausbau der Autobahn von 
Berlin nach Hamburg. 
Seit 68 Jahren ist Harry SPD-Mitglied. er gehört damit zum politischen Urgestein der SPD und hat sich sein Leben 
lang für die Belange der Menschen in Berlin eingesetzt. In Würdigung seiner Verdienste hat ihn die Stadt Berlin 
im vergangenen Jahr zum Stadtältesten ernannt.
Die SPD-Bundestagsfraktion ist stolz, dass einer aus ihren reihen in unterschiedlichen Ämtern und Funktionen 
einen so wichtigen Beitrag für die Geschicke der Bundesrepublik Deutschland und der geteilten Hauptstadt 
Berlin erbracht hat. Für die zukunft wünschen wir ihm vor allem Gesundheit und Wohlergehen! n

harry liehr 1967: Der langjährige 
Weggefährte von Willy Brandt 
gehört zum politischen Urgestein 
der spD.

harry liehr zUm 90. geBUrtstag
als SpD-Bundestagsabgeordneter und Senator von Berlin 
leistete er wichtige Beiträge für das Land und seine Stadt
Von Thomas Oppermann, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion
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»Feminismus bleibt 
unsere AuFgAbe« 
Feminismus als Kampfbegriff ist für viele Jüngere Geschichte. Nach wie 
vor gibt es aber Ungerechtigkeiten. Der Kampf ist nicht zu Ende 
Von Katarina Barley

DebAtten 
OnlineM ichael und Thomas. Was ha-

ben diese beiden namen mit 
Feminismus zu tun? Beide 

sind in den Vorständen börsennotier-
ter unternehmen häufiger vertreten 
als alle Frauen zusammen. im März 
dieses Jahres waren in den Vorständen 
93 Prozent Männer – und diese Männer 
sind sich sehr ähnlich.

Sie sind im Durchschnitt 53 Jahre 
alt und wurden in Westdeutschland in 
Wirtschaftswissenschaften ausgebil-
det. und wenn ein Sitz frei wird, findet 
ein Mann einen anderen Herrn, der 
genauso ist wie er. Das hat die deutsch-
schwedische AllBright-Stiftung heraus-
gefunden.  

Feminismus als Kampfbegriff ist 
für viele jüngere Frauen und Männer 
geschichte. Aber ungerechtigkeiten 
und geschlechterdiskriminierung gibt 
es immer noch. Fortschrittliche  Frauen 
und Männer haben feine Antennen da-
für. Sie teilen feministische Positionen, 
verteidigen sie und entwickeln sie wei-
ter für eine gesellschaft im 21.  Jahr-
hundert.  

68 Prozent der Männer zwischen 
30 und 39 Jahren interessieren sich für 
gleichstellung. Wenn es darum geht, 
eine Familie zu gründen, setzen immer 
mehr auf Partnerschaftlichkeit. Das 
zeigt eine Studie des Bundesfrauen-
ministeriums.

Während Frauen gleiche Chancen 
im Beruf wollen, wollen Männer mehr 

Zeit für die Familie. um beides muss 
sich eine moderne gleichstellungspo-
litik kümmern. Denn schon der klassi-
sche Feminismus wusste: Das Private 
ist politisch.

Wenn Rechtspopulisten heute in 
europa und weltweit Frauenrechte und 
die Demokratie angreifen, gehen junge 
Frauen und Männer auf die Straße und 
setzen sich zur Wehr. Für die Selbstbe-
stimmung der Frauen, für die Anerken-
nung aller Familienmodelle, für den 
Schutz vor gewalt, gegen sexistische 
Werbung, für gleiche Bezahlung und 
geschlechtergerechtigkeit in der Ar-
beitswelt, für mehr Partnerschaftlich-
keit in erziehung und Hausarbeit.

Zementierten Rollenbildern und 
dem einverdienermodell setzen mo-
derne Frauen und Männer einen Femi-
nismus entgegen, der entschieden für 
mehr gerechtigkeit und echte gleich-
stellung als grundlage unseres demo-
kratischen Miteinanders einsteht.

Feministinnen und Feministen 
kämpfen für eine offene und toleran-
te Demokratie, in der alle Menschen 
unabhängig von geschlecht, sexueller 
identität, Hautfarbe, Religion, Beruf, 
einkommen und Herkunft gleichbe-
rechtigt und respektvoll miteinander 
leben. Feminismus bleibt unsere Auf-
gabe. n

mehr DebAtten:

DebAtten AuF vOrwärts.De

Aktuell AuF vOrwärts.De · Aktuell AuF vOrwärts.De · Aktuell AuF vOrwärts.De · Aktuell AuF vOrwärts.De 

jugenD unD pOlitik
Lohnt es sich für junge Menschen heute 
überhaupt noch, Mitglied einer Partei 
zu werden? eher nicht, findet Frauke 
gehrau. Sie engagiert sich lieber bei der 
naturfreundejugend. Das mache ein-
fach mehr Spaß, in den Parteien werde 
hingegen immer nur geredet und endlos 
debattiert. 

Johanna uekermann, die Bundesvor-
sitzende der Jusos, hält dagegen: Klar, 
Parteiarbeit sei anstrengend, gesteht 
sie. und richtig „sexy“ sei der Ortsverein 
meist auch nicht. Trotzdem ist für sie die 
Mitgliedschaft in einer Partei die „un-
mittelbarste Art, Politik zu verändern“. 
Auch die Parteien müssten sich ändern, 
um mehr junge Menschen zu erreichen, 
argumentiert die Sozialdemokratin 
Alice greschkow. Viele unternehmen 
versuchten, familienfreundlicher und 
attraktiver für junge Frauen zu werden 
– warum sollten das die Parteien nicht 
auch probieren?
Dafür brauche es nur das richtige 
Programm, meint immanuel Benz von 
der Jugendorganisation „Die Falken“. 
Jugendpolitik müsse dabei mehr als eine 
Randnotiz sein. Doch wie soll diese aus-
sehen? Was wünschen sich junge Leute 
von der Politik? Diskutieren Sie mit! n PS 

vorwärts.de/jugend

Direkte DemOkrAtie 
Die repräsentative Demokratie steckt 
in der Krise. Das Vertrauen in die Politik 
schwindet, viele Wähler wenden sich 
ab. Mehr Bürgerbeteiligung könnte 
die Lösung sein. Welche Chancen birgt 
die direkte Demokratie? und welche 
Risiken haben Volksentscheide für 
die gesellschaft? Liegt die Zukunft 
der  Demokratie vielleicht in Online- 
Abstimmungen? Diskutieren Sie mit! n
vorwärts.de/demokratie

lauter widerstand gegen rechtspopulismus und sexismus: teilnehmerinnen des „women‘s march“ im januar 2017 in berlin
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Katarina Barley ist Bundesfamilien- und 
-frauen ministerin und bekennende Feministin.

ihre meinung  
ist geFrAgt

Fällt der begriff Feminismus, 
denken viele an klischees 
wie lila latzhosen oder gar 
verbrannte bhs. Dass Femi-
nistinnen auch lippenstift 
tragen können – undenkbar. 
wie sieht ein  zeitgemäßer 
Feminismus aus? und 
brauchen wir ihn in Zeiten 
weiblicher regierungs- und 
konzernchefs überhaupt 
noch? Darüber wollen wir 
mit ihnen diskutieren.

machen sie mit! 
vorwärts.de/feminismus

Über welche themen wollen 
sie noch debattieren?  
schicken sie die vorschläge an
online@vorwaerts.de
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Mit Blickpunkt, Aktuelles, Kommunal-Blog, DEMO-Kommunalkongress, Reporte, u. v. m.
MEHR INFOS. MEHR HINTERGRÜNDE. 

BESUCHEN 
SIE UNS AUF
www.demo-online.de
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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

LESERBRIEFE
NÄCHSTER HALT: 
 BUNDESKANZLERAMT
03-04/2017

Die SPD muss ... die Fehler der CDU beim 
Namen nennen... Martin Schulz sollte 
sich so viel wie möglich in den Medien 
zeigen, vor allem angriffslustig und hart 
in der Sache. Er muss immer wieder beto-
nen, was die SPD in der Regierung geleis-
tet hat... und vor allem genau sagen, was 
sie vorhat.  Angelika Baltes, Altenkassel

Bei allen positiven Aussagen von Martin 
Schulz vermisse ich ... das Aufzeigen von 
Wegen zur Lösung des Flüchtlingspro-
blems in Deutschland. Es genügt nicht, 
von den anderen EU-Staaten zu fordern, 
sich daran zu beteiligen. Auch wenn im 
Augenblick etwas Ruhe herrscht, werden 
wir uns mittel-und langfristig darauf 
einstellen müssen, dass viele weitere 
Menschen zu uns kommen werden. 
 Werner Klamt, Rielasingen-Worblingen

Wem bringt die geplante Steuererleich-
terung wirklich etwas? Doch nur den-
jenigen..., die Steuern zahlen. Es fallen 
die heraus, die keine Abgaben zu leisten 
haben, weil sie so wenig verdienen, 
 seien es Minijobber, Geringverdiener 
oder Rentner. Gerade diese Gruppen 
müssten finanziell besser unterstützt 
werden.  Wolfgang Sobotta, Münster

Was ich mir von Martin Schulz wün-
schen würde, wäre eine klare Aussage 
zur Agenda 2010. Er könnte sagen, dass 
die SPD den Mut hatte, diese zur da-

maligen Zeit gegen viele Widerstände 
durchzusetzen. Und gleichzeitig könnte 
er darauf hinweisen, dass man damals 
nicht alle Folgen abschätzen konnte, dass 
es auch ein Experiment war – eines, das 
Erfolge und Misserfolge mit sich brachte. 
 Jan Simon Becker, per E-Mail

AUFBRUCH FÜR FREIHEIT 
UND TEILHABE ALLER
03-04/2017

Richtig weist Schäfer-Gümbel auf Wir-
kungen der Reformation hin, die uns bis 
heute prägen: Freiheit und Bildung. Der 
„kritische Geist“ (so Schäfer-Gümbel) 
wurde durch Denken und Handeln 
Martin Luthers gefördert – obgleich 
ihm auch manches vorzuwerfen ist 
(die Missachtung der Juden, die Baga-
tellisierung der Bauernaufstände...). ... 
Die SPD sollte sich dieser Wurzeln nicht 
schämen, sondern sie bewusst auch in 
der Gegenwart wahrnehmen – etwa 
durch das Wiederaufleben des Kreises 
 „Christen/Christinnen in der SPD“. 
 Christian Buchholz, Dürnau (Bad Boll)

Dass dem rabiaten Antisemiten  Martin 
Luther 2017 eine Würdigung im 
 „vorwärts“ zuteil wird, finde ich sehr 
erschreckend. Luther ging es mitnich-
ten um die „Freiheit“ der Menschen, 
die „selbstständig“ „nach Gott suchen 
können“ sollten, denn wo Zweifel Sünde 
und Verdammnis bedeutet, kann beides 
kaum möglich sein... Für ein Vorbild 
der Sozialdemokratie wenig passend 
forderte Luther Gehorsam gegenüber der 
Obrigkeit ein und schlug sich im Bauern-
krieg auf die Seite der Fürsten.
 Jannik Lengeling, per E-Mail

WAHLEN IN NRW UND 
SCHLESWIG- HOLSTEIN
03-04/2017

Nach dieser gewaltigen Niederla-
ge in NRW muss sich die SPD ihrer 
 Wählerschaft stellen, und das ist nicht 
die  „Mitte“. Zitat eines Bürgers vom 
Info-Stand: „Früher war die SPD eine 
‚Malocherpartei‘ und habe sich für die 
kleinen Leute eingesetzt und heute?“ ... 
Die Arbeitnehmerschaft ist und bleibt 
unsere Klientel.  Rainer Schütten, Duisburg

Das Ergebnis der Wahl zum schleswig-
holsteinischen Landtag zeigt, dass der 
Abwärts-Trend der SPD keineswegs 
durch den sogenannten Schulz-Effekt 
gestoppt ist. Der Grund liegt darin, 
dass sich die SPD seit den Zeiten von 
 Gerhard Schröder zu sehr konservativen 
Positionen in der Wirtschaftspolitik 
angenähert hat, während zugleich sich 
die Union – zumindest die CDU – sozial-
demokratisiert hat. Der Ruf der SPD nach 
„sozialer Gerechtigkeit“ ist viel zu diffus. 
... CDU/CSU punkten mit dem alten 
Adenauer‘schen Leitmotiv: Bitte keine 
Experimente! Sigurd Schmidt, per E-Mail

WER WAR’S?
03-04/2017

Bei der Suche der Rätsellösung habe ich 
einiges dazugelernt. Das kann aus dem 
Lebenslauf von Ignaz Auer auch unsere 
SPD: Nur wenn wir uns konsequent und 
vorbehaltlos an die Seite derjenigen 
stellen, die sich wie damals Ignaz Auer 
auf der Schattenseite der Gesellschaft 
befinden, werden wir von den Wählern 
angenommen! Ingo Staymann, Kronberg 

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
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Deutschland wird künftig 
mehr in Forschung und 
Entwicklung investieren, 
um auf dem Weltmarkt 
erfolgreich zu bleiben.

Innovationen sichern Wohlstand
Die Bundeswirtschaftsministerin will in Innovationen investieren,  

um den Wohlstand von morgen zu sichern.

deutschland ist nicht besonders reich an 
Bodenschätzen. unsere rohstoffe hei-
ßen Bildung, forschung und innovation. 
deutschland war immer ein land der tüft-
ler und techniker. der Buchdruck, der die-
selmotor, das röntgengerät, der airbag, 
das MP3-format – alles erfindungen  made 
in germany. Wenn deutschland auch in 
zukunft nicht den anschluss verlieren will, 

gilt es in forschung und entwicklung zu 
investieren. denn auch andere nationen 
forschen und stellen gefragte technolo-
gieprodukte für den Weltmarkt her. aus 
diesem grund hat Bundeswirtschaftsmi-
nisterin Brigitte zypries (sPd) im Mai eine 
innovationsagenda vorgelegt.

aktuell gibt der deutsche staat rund 
3  Prozent des Bruttoinlandsproduktes – 
das sind etwa 80 Milliarden euro – für for-
schung und entwicklung (fue-förderung) 
aus. ziel ist es, künftig 3,5 Prozent des BiP 
zu investieren. zum vergleich: südkorea 
investiert schon heute etwa 4  Prozent. 
„auf die frage, wie wir unseren wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Wohl-
stand auch künftig halten können und auf 
den Weltmärkten erfolgreich bleiben, gibt 
es eine zentrale antwort: indem wir inno-
vativ sind“, sagt zypries. 

nicht nur der staat, auch die unter-
nehmen investieren in forschung und 
entwicklung. etwa 62 Milliarden euro pro 
Jahr geben sie laut Bundeswirtschaftsmi-
nisterium (BMWi) dafür aus. das ist die 
gute nachricht. die schlechte ist, dass der 
anteil der unternehmen, die in den letzten 
drei Jahren innovationen hervorgebracht 
haben, sinkt. laut Bundeswirtschafts-
ministerium lag er in den 1990er Jahren 

noch bei über 50 Prozent, aktuell liegt er 
bei 35 Prozent. Brigitte zypries will das mit 
ihrer innovationsagenda ändern. sie beru-
he auf zwei säulen: „erstens brauchen wir 
eine bessere, technologieoffene innova-
tionsförderung und zweitens brauchen 
wir eine stärkere fokussierung auf stra-
tegische schlüssel bereiche und zukunfts-
relevante technologien, wie zum Beispiel 
die Mikroelektronik“, so die Wirtschafts-
ministerin.

die wesentlichen eckpunkte der agen-
da: steuerliche forschungsförderung für 
unternehmen bis 1000 Beschäftigte, au-
ßerdem sollen die gründerfinanzierung 
ausgebaut und staatliche förderprogram-
me für innovationen aufgestockt wer-
den. ein weiterer zentraler Punkt ist die 
digitalisierung: ein förderprogramm für 
digitale technologien soll den Mittelstand 
stärken, gleichzeitig soll der Breitbandaus-
bau weiter vorangetrieben werden. „der 
Breitbandanschluss von heute ist die 
auto bahnanbindung von gestern“, erklärt 
staatssekretär Matthias Machnig. 

rund eine Milliarde euro soll investiert 
werden. Weil arbeitsplätze und künftiger 
Wohlstand davon abhängen, dass deut-
sche unternehmen auf dem Weltmarkt 
erfolgreich bleiben. n
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Mit der energiewende stellt deutschland 
seine energieversorgung vom Kopf auf 
die füße. Weg von nuklearen und fossilen 
Brennstoffen – hin zu erneuerbaren ener-
gien. die ziele sind ambitioniert: Bis 2025 
sollen 40 bis 45 Prozent und bis 2050 min-
destens 80 Prozent unserer energie aus 
regenerativen Quellen kommen. 

allerdings ist die energiewende bisher 
vor allem eine stromwende: schon heute 
kommen über 30 Prozent unseres stroms 
aus erneuerbaren energien. gleichzeitig 
laufen die anderen energiesektoren der 
entwicklung im stromsektor hinterher. 
im Wärmesektor betrug der anteil der 
 erneuerbaren im Jahr 2016 19,4 Prozent. 
im verkehrsbereich waren es nur 5,1 Pro-
zent.

Drei Schritte für die Energiewende
Was muss die Politik jetzt tun, damit die 
energiewende weiter vorankommt und 
die energieversorgung langfristig bezahl-
bar, sicher und klimafreundlich ist? diese 
frage hat das Bundeswirtschaftsminis-
terium gestellt – und sie in zwei dialog-
prozessen mit Bürgerinnen und Bürgern, 
verbänden und unternehmen diskutiert. 
dabei wurde deutlich, dass es drei zentra-
le schritte zum erreichen der energiewen-
deziele gibt: erstens muss deutlich und 
dauerhaft weniger energie verbraucht 
werden. den dann geringeren Bedarf 
müssen die erneuerbaren decken. zwei-
tens soll die grüne energie vor allem direkt 
genutzt werden, ohne sie umwandeln zu 
müssen, zum Beispiel Biokraftstoffe im 
verkehrssektor. drittens soll der verblei-
bende energiebedarf in allen sektoren 
künftig mit strom aus erneuerbaren Quel-
len gedeckt werden.

Vielfältig und dezentral
gerade für den ersten und den letzten 
Punkt spiele die sogenannte sektorkopp-
lung eine entscheidende rolle, heißt es im 
ergebnispapier des Bundeswirtschafts-
ministeriums. dabei geht es darum, er-
neuerbaren strom in allen drei sektoren 
– für Wärme, Kälte und verkehr – zu nut-
zen. denn wir produzieren an sonnen- 
und windreichen tagen deutlich mehr 
erneuer baren strom als wir brauchen. 
sogar so viel, dass Windkrafträder oder 
große solaranlagen abgeschaltet werden 
müssen, damit die netze nicht überlas-
ten. sektorkopplung bedeutet, dass dieser 
strom auch in den anderen beiden sekto-
ren eingesetzt wird. also zum Beispiel für 
Wärmepumpenheizungen oder zum la-

ANZEIGE

Nur mit einem 
engagier te
ren Ausbau 
E r neuer b a 
rer Energien 
– bei Strom 
genauso wie 
bei Wärme 
und Verkehr 
– können wir 

den Pariser Klimavertrag und un
sere gegenüber der EU verbind
lichen ErneuerbarenAusbauziele 
einhalten. Wenn wir die Erderhit
zung auf ein erträgliches Maß be
grenzen wollen, müssen wir die 
Energiewende daher deutlich ent
schiedener angehen und zugleich 
gerechter gestalten.

Neben dem Klimaschutz würde 
das auch unseren Wirtschafts
standort stärken und Arbeitsplät
ze schützen. GreenTec und Elek
tromobilität dürfen wir nicht China, 
Indien oder den USA überlassen. 

Windenergie und Photovoltaik 
sind schon heute wirtschaftlicher 
als neue Kohlekraftwerke. Wür
den die Schäden eingerechnet, 
die schmutzige Energie an Klima, 
Umwelt und unserer Gesundheit 

anrichtet, wären die Erneuerbaren 
noch stärker im Vorteil. Die Hälfte 
aller Kohlekraftwerke in Deutsch
land ist heute älter als 25, ein Vier
tel sogar älter als 40 Jahre. Die 
alten Meiler haben niedrige Wir
kungsgrade, hohe Emissionen und 
mangelnde Flexibilität. Mit ihnen 
können wir das Energiesystem der 
Zukunft nicht gestalten.

Um den Klimaschutz zu stär
ken, plädieren wir deshalb für eine 
CO2Steuer für Strom und Wärme. 
Im Gegenzug sollten die Strom
steuer weitgehend abgeschafft 
und die Einnahmen im Wärme
bereich an Unternehmen und 
Haushalte zurückverteilt werden. 
Das würde zu einem faireren Wett
bewerb führen, die EEGUmlage 
senken und soziale Härten verhin
dern. 

Deutschland hat viel geleistet: 
Dank des EEG ist bereits ein Drit
tel unseres Stroms erneuerbar. Es 
ist ökologisch notwendig und öko
nomisch sinnvoll, wenn wir jetzt 
konsequent auf die Energie der 
Zukunft umsteigen.

NEUE ENERGIE BRAUCHT DAS LAND
Von Fritz Brickwedde, Präsident des Bundesverbands Erneuerbare Energie e.V. 
(BEE) 

Mehr unter www.bee-ev.de 
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Die Energiewende ist 
bisher vor allem eine 
Stromwende. Doch 
auch der Wärme- und 
der Verkehrssektor 
müssen grüner werden.

Wie weiter mit der Energiewende?
Wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen will,  

müssen vor allem die drei Energiesektoren Strom, Wärme und Verkehr  
besser ineinandergreifen.

den von elektroautos. auch indirekt lässt 
sich der strom nutzen: Über verfahren 
wie  „Power-to-gas“ kann man zum Bei-
spiel Methan gewinnen, das im erdgasnetz 
 gespeichert werden kann. gerade beim 
thema sektorkopplung sind die lösungs-
ansätze vielfältig und dezentral – genau 
wie die energiewende insgesamt. n

 20 %
weniger Primärenergieverbrauch  
bis zum Jahr 2020 – das ist das Ziel  
der Bundesregierung.

 594,7 TWh
Terawattstunden (TWh) betrug der 
Inlandstromverbrauch 2016 (brutto). 
1 Terawattstunde entspricht 1 Milliarde 
Kilowattstunden.

Quellen: uMWeltBundesaMt; BMWi

 31,7 %
So hoch ist der Anteil der Erneuerbaren 
Energien im Stromsektor.  
Im Wärmesektor liegt ihr Anteil bei  
13,4 %, im Verkehrssektor bei 5,1 %.
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D as Gefühl, zu Hause zu sein, 
 eine Heimat zu haben, ist eines 
der wichtigsten Dinge in un-

serem leben. Für mich persönlich ist es 
unvorstellbar, dieses Gefühl zu verlieren. 
Denn zu spüren, wo meine Heimat ist, 
gibt mir ein Gefühl der Sicherheit. Nur 
an einem Ort kann ich richtig zur ruhe 
kommen. Nur an einem Ort kann ich zu 
hundert Prozent ich selbst sein. Nur an 
einen Ort kehren meine Gedanken im-
mer und immer wieder zurück.

Für mich ist Würselen der zentrale 
Fixpunkt in meinem leben geblieben, 
als ich in Brüssel im Europäischen Par-
lament tätig war und auch jetzt, wo ich 
in Berlin eine neue rolle eingenommen 
habe. Hier bin ich aufgewachsen, hier 
habe ich die Schule besucht. Hier habe 
ich angefangen, Fußball zu spielen, habe 
bei der rhenania versucht, es bis zu den 
Profis zu schaffen. Hier habe ich mei-
ne eigene Buchhandlung eröffnet und 
zwölf Jahre lang geführt. Hier habe ich 
bei der Jugendorganisation der SPD, den 
Jung sozialisten oder „Jusos“, die ersten 
Schritte in der Politik unternommen. 
Hier wurde ich 1987 zum Bürgermeis-
ter gewählt und übte dieses Amt fast elf 
Jahre lang aus. Ich habe meine Familie 
in Würselen gegründet und immer noch 
viele enge Freunde hier.

So wie jeden Menschen seine Her-
kunft prägt, so bin auch ich von dieser 
region geprägt worden. Meine Eltern 
haben mich und meine vier Geschwis-

ter hier großgezogen. Sie haben hier den 
Krieg durchlebt. Mein Bruder Erwin war 
gerade einen tag alt, als er mit meiner 
Mutter und meinem Großvater im Kel-
ler unseres Hauses das Bombardement 
der Amerikaner überstehen musste. 
Mir geht es wie den meisten Menschen: 
unsere Heimat hat eine Fülle von Ge-
schichten zu erzählen, und ich kenne 
viele davon. Denn Würselen ist für 
mich nicht nur ein Ort, es ist mein Netz  
aus Familien- und Freundesbanden, aus 
 Erinnerungen und Beziehungen.

Ich habe in dieser aus Berliner Sicht 
kleinen Stadt so viel gelernt. Am meis-
ten vielleicht während meiner Zeit als 
Bürgermeister. Wer einmal Bürgermeis-
ter war, egal, ob von einer Gemeinde, 
einer kleinen Stadt oder einer Millionen-
metropole, der weiß, dass alle Probleme 
 irgendwann im rathaus landen. (...)

Ich denke heute noch oft an diese 
Situationen. Aus ihnen sind viele leit-
bilder meiner politischen Philosophie 
entstanden: An erster Stelle steht hier 
der respekt vor den Menschen und 
 ihren Schicksalen. Die Menschen, die zu 
mir ins Bürgermeisterbüro kamen und 
mir erzählten, sie seien schon überall 
gewesen und niemand hätte ihnen hel-
fen können: Sie waren häufig an anderer 
Stelle wie Nummern behandelt worden. 
Oft weitergeschickt, der „Fall“ weiterge-
leitet, dann zum Warten verdammt. Nie 
hatte jemand richtig zugehört. Deshalb 
tat ich zuerst immer das: Ich hörte zu, 

versuchte, das Problem zu verstehen. 
Für mich muss das Zuhören immer der 
erste Schritt sein. Aus diesem Grund 
habe ich auch die Erarbeitung meines 
Wahlprogramms als Bundeskanzler so 
angelegt: Ich reise durch Deutschland, 
um zu hören, was die Menschen bewegt. 
Denn nur, wenn ich konkret erfahre, wo 
die Chancen und risiken liegen, wenn 
ich weiß, wie sich – oft gut gemeinte – 
Gesetze im Alltag möglicherweise ge-
genteilig auswirken, nur dann kann ich 
Politik machen, die sich an den Bedürf-
nissen der Menschen orientiert und die 
die hart arbeitenden Menschen, die sich 
an die regeln halten, ins Zentrum rückt.

Ich wurde von einigen Medien und 
von anderen Parteien in Deutschland für 
dieses Vorgehen kritisiert. Ich hätte ja an 
meinem ersten tag keine Inhalte präsen-
tiert. Man erwartete wohl, dass ich über 
Nacht in meinem stillen Kämmerlein 
 eine Art Masterplan für Deutschland 
entworfen hätte. Das habe ich nicht 
 getan, und zwar bewusst. Ich entwickle 
mein Programm aus Geschichten, die ich 
in der ganzen republik höre.

(...) Am Ende zählt bei unserem poli-
tischen Handeln das, was bei den Men-
schen ankommt. Ich wünsche mir, dass 
dieses Denken immer im Vordergrund 
steht, wenn wir über eine Maßnahme 
beraten. Auch dass wir wegkommen 
von dem Denken in Milliarden, das heu-
te usus geworden ist. Jeden tag müssen 
in Berlin wichtige Entscheidungen über 
Milliarden getroffen werden. In den 
letzten Monaten schlug die union bei-
spielsweise folgende Maßnahmen vor: 
zwanzig Milliarden Euro oder mehr für 
die Aufstockung der rüstungsausga-
ben mit gleichzeitigen Kürzungen bei 
den Sozialausgaben. Fünfzehn Milliar-
den Euro an Steuererleichterungen und 
die Abschmelzung des Solidaritätszu-
schlags, durch die Bund und länder 
noch einmal über fünfzehn Milliarden 
an Einnahmen verlieren werden. Ich 
halte diese Vorschläge in dieser Form 
aus einer reihe von Gründen für falsch. 
Aber sie illustrieren am besten, was ich 
hier unterstreichen möchte: Wenn wir 
Politik machen, dann sollten wir nicht 
nur in Milliarden denken. Wir sollten es 
von der anderen Seite betrachten, von 
der Seite der Bürgerinnen und Bürger. (...) 
Was man im rathaus lernt, ist, dass Poli-
tik den Menschen direkt zugutekommen 
muss. Steuergeschenke mit der Gießkan-
ne, von denen am Ende nur die profitie-
ren, die eh am meisten haben, wird es 
mit mir nicht geben. Eher Maßnahmen, 
die unsere Gemeinschaft stark machen. 
Im Grunde sind es Maßnahmen, die zum 
Beispiel jemanden in Würselen direkt er-
reichen würden. Oder in einem anderen 
Ort in Deutschland, den kaum jemand 
auf der Karte finden würde, außer den 
Menschen, die dort ihre Heimat haben. n

Martin Schulz
Was mir Wichtig ist
Rowohlt Berlin 
192 Seiten, 16 Euro 
ISBN 978-3737100304

Buchauszug

Wie Würselen mich 
geprägt hat
In seinem neuen Buch beschreibt Martin Schulz, was Heimat für ihn 
 bedeutet. Ein persönlicher und politisch-programmatischer Essay-Band

Würselen ist „der zentrale 
Fixpunkt“ im leben von 
martin schulz. hier lebt 
er mit seiner Frau inge, 
hier wuchsen ihre tochter 
lina (2.v.r.) und ihr sohn 
nico (l.) auf. Die aufnahme 
stammt aus dem Jahr 1994.
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Premium Partner:

www.buchmesse.de/businessclub

www.buchmesse.de

#fbm17

Geschichten gesucht.
Welten gefunden.

Jetzt Tickets
sichern!

www.buchmesse.de/
besucher

Fachbesuchertage
11.–15. Oktober 2017

Publikumstage
14.–15. Oktober 2017

Öffnungszeiten
Täglich 9.00–18.30 Uhr
Sonntag 9.00–17.30 Uhr

ANZEIGE

I hr Sohn ist 17 Jahre alt, als er frei-
willig in den Krieg zieht. Es ist das 
Jahr 1914 und Peter Kollwitz wird 

nicht zurückkehren. Zehn tage nachdem 
er sich von seinen Eltern verabschiedet 
hat, fällt er an der Front in Belgien. Die 
Grafikerin und Bildhauerin Käthe Koll-
witz wird damit endgültig zur Pazifis-
tin. „Es ist genug gestorben! Keiner darf 
mehr fallen!“ Diese Zeilen schreibt sie in 
einem offenen Brief, den der „Vorwärts“ 
im Oktober 1918 abdruckt. Sie wendet 
sich damit gegen den Aufruf des Dichters 
richard Dehmel. Er hatte in der Parteizei-
tung zum Durchhalten aufgefordert und 
dazu, sich freiwillig an die Front zu mel-
den. Kollwitz‘ Engagement gegen Krieg 
zieht sich durch ihre künstlerische Arbeit. 
„Nie wieder Krieg“ von 1924 ist eines ihrer 
bekanntesten Plakate. Am Mahnmal für 
ihren verstorbenen Sohn wird sie 18 Jahre 
lang arbeiten, 1932 stellt sie die Figuren-
gruppe „trauerndes Elternpaar“ fertig. 

Zu dieser Zeit ist die 1867 geborene 
Käthe Kollwitz bereits Mitglied der „Preu-
ßischen Akademie der Künste“. Als erste 
Frau wird sie 1919 dazu ernannt. Kollwitz 
lebt mit ihrem Mann, dem Arzt und SPD-

»GenuG  
Gestorben!«
Käthe Kollwitz Eine Ausstellung im  
Willy-Brandt-Haus ehrt die Künstlerin zu ihrem 
150. Geburtstag. Die überzeugte Pazifistin warb 
1918 im »Vorwärts« für Frieden      Von Birgit Güll

ausstellunGen

Politiker Karl Kollwitz, im Arbeiterviertel 
Berlin-Prenzlauer Berg. Sie kennt aus der 
Nähe, was sie in ihren Bildern festhält: 
Hunger, Krankheit, Wohnungsnot. Sie 
engagiert sich gegen soziale Missstände 
und für eine Zusammen arbeit von KPD 
und SPD – gegen die Natio nalsozialisten. 
Als diese 1933 die Macht übernehmen, 
zwingen sie Kollwitz zum Austritt aus 
der Akademie der Künste.  Ihre Kunst 
wird als „entartet“ verfemt. 

Anlässlich des 150. Geburtstags von 
Käthe Kollwitz und zum 80. Jahrestag 
der nationalsozialistischen Femeschau 
„Entartete Kunst“ in München zeigt das 
Berliner Willy-Brandt-Haus Bilder aus der 
hauseigenen Sammlung. unter den ins-
gesamt 24 Werken zum thema „Verfolgte 
Moderne“ sind 11 grafische Arbeiten von 
Kollwitz zu sehen, die zwischen 1893 
und 1931 entstanden sind. n

1

2

3

1| „trauerndes elternpaar“: 
Figurengruppe von Käthe 
Kollwitz auf dem Deut-
schen soldatenfriedhof im 
belgischen Vladslo 2| Das 
ehepaar Käthe und Karl 
Kollwitz: Fotografie (1935) 
von walter Plew 3| „nie 
wieder Krieg“: Dieses Plakat 
schuf die Künstlerin 1924 für 
die  sozialistische arbeiter-
jugend.

Alle Ausstellungen zum 
150. Geburtstag der Künstlerin 
listet das Käthe-Kollwitz-
Museum Berlin:  
www.kaethe-kollwitz.de/
kollwitz-2017

»VerFolGte MoDerne« 
Willy-Brandt-Haus, 
Stresemannstraße 28, 10963 Berlin 
29. Juni bis 3. September 2017 
Di bis So 12 bis 18 Uhr
www.fkwbh.de
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A uf den ersten Blick verbindet 
die Städte Freiburg und Berlin 
nicht gerade viel. Während die 

250.000-Einwohner-Stadt im Breisgau 
regelmäßig mit Rekordwerten in Sachen 
Außentemperatur und  Lebensqualität 
aufwarten kann, herrscht in Berlin 
meist dosierte Kühle – wettertechnisch 
wie zwischenmenschlich. Drei junge 
Freiburger dürften ihren Ausflug auf 
das vorwärts-Sommerfest in Berlin den-
noch genossen haben: Daniel Becker, 
Manuel Meißner und Nils Lange tra-
fen am Rande des Festes nicht nur den 
 SPD-Chef und Kanzlerkandidaten Mar-
tin Schulz, sie nahmen ihn in gewisser 
Weise sogar mit nach Hause. Aber eins 
nach dem anderen.

Angefangen hatte alles mit einer 
schlichten E-Mail an die vorwärts-
Redaktion. Darin fragten die drei Studen-
ten, ob der nächsten Ausgabe nicht ein 
Schulz-Poster beigelegt werden könne. 
Wir wüssten doch, Politik finge am Kü-
chentisch an. Es waren die Wochen nach 
der Nominierung von Martin Schulz als 
Kanzlerkandidat und Parteivorsitzender. 
Beim „vorwärts“ stieß die Idee auf offene 
Ohren, aber zeitlich war der Vorschlag 
nicht mehr zu realisieren. Parallel zur 
spontanen Sommerfest-Einladung für 

die drei Freiburger produzierten wir aber 
die überdimensionale Titelseite.  

Am Ende war es Martin Schulz per-
sönlich, der die mit seinem Konterfei 
versehene vorwärts-Titelseite über-
reichte. Das von ihm handsignierte 
Poster hängt nun in der Freiburger 
 WG-Küche und dient dort als „Initial für 
politische Diskussionen“, so die drei Stu-
denten. 

Politisch gestaltete Schulz auch die 
Eröffnung des Sommerfestes. In seiner 
Rede bezeichnete er eine starke Europäi-
sche Union in Zeiten der Trumps, Putins 
und Erdoğans als „besten Schutz für die 
Demokratie, die Wirtschaft und den so-
zialen Zusammenhalt in Deutschland 
und Europa“. Schulz warnte außerdem 
vor einer „fatalen Aufrüstungslogik“, 
die US-Präsident Donald Trump dem Na-
to-Bündnispartner aufzwingen wolle. 

Der Rest des Abends gehörte dem 
 Gespräch. Bei hochsommerlichen Ber-
liner Temperaturen genossen die 2000 
Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kul-
tur die Atmosphäre im Hof der Kultur   -
braue rei. Unter ihnen befanden sich 
zahlreiche aktuelle wie ehemalige An-
gehörige von Bundes- und Landesregie-
rungen, Parlamentarier und prominente 
Vertreter der Sozialdemokratie. �

9| Umweltministerin Barbara Hendricks  10| Thomas Seim, Chefredakteur „Neue 
Westfälische“, Angela Gareis, NRW-Verkehrsministerium, und MdB Achim Post (v.l.)

21 3

6

4

5

7

9 10

8

1| Beste Stimmung in der Kulturbrauerei  2| Christoph Matschie (l.), Mitglied des Parteivorstandes, und SPD-Vize Ralf Stegner  3| Katarina Barley mit SPD-Chef Martin Schulz, vorwärts-
Chefin Karin Nink und SPD-Schatzmeister Dietmar Nietan (v.l.)  4| Martin Schulz überreicht sein vorwärts-Titelbild als XL-Poster an Daniel Becker, Manuel Meißner und Nils Lange (v.l.)

7| MdB Nina Scheer und Thomas Oppermann, Chef der Bundestagsfraktion  8| 
Berlins Ex-Regierender Klaus Wowereit und ARD-Korrespondentin Sabine Rau

6| Alte und neue Falken-Chefin Josephin Tischner 
(l.) und Alma Kleen, Friedrich O. J. Roll (m.) 

5| Geballte Frauenpower der SPD: Manuela 
Schwesig (l.) und Michelle MünteferingFESTE

FEIERN!
SOMMERPARTY Der »vorwärts« 
hatte eingeladen, 2000 Gäste 
kamen. Für drei von ihnen 
dürfte der Abend unvergesslich 
bleiben Von Robert Kiesel
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A m Mittwochabend, dem 23. Mai 
1917, herrscht in der Lindenstra-
ße in Berlin reger Betrieb. Vor 

dem redaktionsgebäude des „Vorwärts“ 
sind bei angenehmen temperaturen von 
knapp 20 Grad viele Menschen zu Fuß 
unterwegs – fast wie in Friedenszeiten. 
Doch im dritten Jahr des ersten Welt-
krieges sind die Gesichter der Passanten 
schmal von mangelhafter ernährung 
und viele Männer sind kriegsversehrt. 
Gegenüber vom Vorwärts-Gebäude in 
der Lindenstraße kommen 32 Männer 
zusammen, die den „Bund der Kriegsteil-
nehmer und Kriegsgeschädigten“ grün-
den, aus dem später der „sozialverband 
Deutschland“ (soVD) wird. 

Zur Versammlung eingeladen hat der 
Vorwärts-redakteur erich Kuttner, der 
auch den sitzungsvorsitz übernimmt. 
Unter den Anwesenden ist noch ein Vor-
wärts-redakteur, ernst Heilmann. Aus 
dem Vorwärts-Haus ist ebenfalls Albert 
Baumeister mit herübergekommen, er 
ist Geschäftsführer des sozialdemokra-
tischen Verlages „internationale Kor-
respondenz“, in dem die „sozialdemo-
kratische Feldpost“ erscheint, die für 
soldaten im Krieg bestimmt ist. 

Hier hat Kuttner am 15. Mai den Bei-
trag „Die Frage einer Kriegsteilnehmer-
Vereinigung“ veröffentlicht. Darin for-
muliert er die Ziele eines solchen Bundes. 
Zunächst sollen die Kriegsgeschädigten 
durch den Bund eine stimme bekom-
men, die gehört wird. ihm schwebt eine 
unabhängige interessenvertretung vor, 
die Kriegsbeschädigten und Kriegsteil-
nehmern in ihrem täglichen Leben unter 
schwersten Bedingungen hilft. Kuttner, 
selbst im Krieg verwundet und mona-
telang im Lazarett, fordert eine reform 
der Versorgung der Kriegsgeschädigten. 
 Außerdem spricht er sich für eine Be-
schäftigungspflicht der Arbeitgeber zu-
gunsten schwerbeschädigter aus. 

Grund für Kuttners engagement ist 
die katastrophale Lage der rund 700.000 
als dienstunfähig entlassenen Verwun-
deten, von denen etwa ein Viertel keine 
Versorgungsansprüche hat. Auf reichs-
ebene existiert keine Hilfseinrichtung, 
dafür gibt es ein Wirrwarr ineffektiver 

Im Krieg verletzt, im Frieden vergessen? – Röntgenraum in deutschem Lazarett

Zurück in die Heimat: Soldaten einer Sanitäts-
kolonne verbinden verwundete Kameraden.

einrichtungen auf Länder- und Gemein-
de-ebene sowie private Wohltätigkeits-
organisationen, die zu helfen versuchen. 
Für Kriegsbeschädigte ist das jedoch 
 eine Zumutung, da sie sich auf feste 
 Hilfe nicht verlassen können.

Viele Widerstände überwunden
Bereits im september 1916 versucht 
Kuttner bei der sPD-Konferenz die Partei 
für die Gründung einer Kriegsbeschä-
digtenorganisation zu gewinnen. Doch 
die Gewerkschaften reklamieren die 
interessenvertretung der Kriegsbeschä-
digten für sich. Und die sPD will sich 
nicht mit den Gewerkschaften streiten, 
sie hat andere sorgen, droht doch die 
spaltung der Partei. Als sich am 6. April 
1917 die UsPD abspaltet, folgt eine spal-
tung der gesamten Arbeiterbewegung. 
Das schwächt die Gewerkschaften. Und 
Kuttner gründet nun doch den Bund, 
mit rückendeckung der sPD.

in der Gründungssatzung sind seine 
Vorschläge weitgehend verwirklicht. Die 
zentralen Forderungen sind „die völlige 
materielle sicherstellung der Kriegs-
beschädigten“ durch eine reform des 
 Militärrentenwesens, sicherstellung des 
rechtsweges und Mitwirkung „von or-
ganen der Beschädigten“ bei der Festset-
zung der rente. Zudem fordert der Verein 
eine „sozialpolitische schutzgesetzge-
bung für die wirtschaftlich noch tätigen 
Kriegsbeschädigten unter Berücksichti-
gung ihres Gesundheitszustandes“.

erich Kuttner wird gemeinsam mit 
dem Gewerkschafter richard Heckmann 
zum gleichberechtigten Vorsitzenden ge-
wählt. Beisitzer sind Vorwärts-redakteur 
ernst Heilmann und der reichstagsabge-
ordnete Georg Davidsohn von der UsPD. 
im Bundesvorstand sind damit sowohl 
Gewerkschafter als auch Mitglieder von 
sPD und UsPD vertreten.  

schon 1918 ändert der Bund seinen 
Namen in „reichsbund der Kriegsbe-
schädigten, Kriegsteilnehmer und Hin-
terbliebenen“. Mit 100.000 Mitgliedern 
in 750 ortsgruppen kann er in der Wei-
marer republik wichtige sozialgesetze 
mitgestalten, auf denen noch heute die 
moderne sozialhilfe basiert. nFo
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SeLBSTHILFe FüR 
KRIeGSopFeR
VoR 100 JAHRen auf initiative des vorwärts- 
redakteurs erich kuttner wird 1917 in berlin der  
»bund der kriegsbeschädigten und kriegsteilnehmer« 
gegründet. aus ihm erwächst der »sozialverband 
deutschland« (sovd)

Von Thomas Horsmann

erich Kuttner: 1942 wurde er 
im KZ ermordet.
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Der Gesuchte beim Berlin-Besuch von Ronald und Nancy Reagan (m.) am  
12. September 1990, ganz links das Ehepaar Momper, ganz rechts seine Ehefrau

W enige Monate nach sei-
nem Amtsantritt versucht 
„Der spiegel“, ihn als DDR- 

Kämpfer mit der Waffe in der Hand zu 
 „outen“. Obwohl parteilos war er von 1959 
bis 1968 Mitglied einer „Kampfgruppe  
der Arbeiterklasse“ beim „Volkseigenen 
Fischhandel“, in dem der Wirtschaftsju-
rist als Justiziar arbeitete. seiner kurzen 
Karriere, die vom 30. Mai 1990 bis zu sei-
nem Rücktritt am 11. Januar 1991 dauert, 
schadet dieser Anwurf nicht. Im Gegen-
teil: er gilt in der Bevölkerung und bei 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als 
„redlich und fair“, wie Klaus Wowereit 
anlässlich der trauerfeier über den am 29. 
Dezember 2003 Verstorbenen berichtete. 

Geboren wird er am 30. Mai 1927 in 
Królewska Huta, dem vormaligen ober-
schlesischen Königshütte, als sohn eines 
Arztes. Bevor er die schule abschließen 
kann, wird er zur Wehrmacht eingezo-
gen. Bei Kriegsende nimmt ihn die Us-
Armee gefangen. 1948 holt er sein Abitur 
nach und studiert danach an der Hum-
boldt-Universität in Berlin Rechtswissen-
schaften. 

Am 7. Oktober 1989 gehört er zu den 
Gründungsmitgliedern der sozialdemo-
kratischen Partei (sDP) in der DDR und 
wird zum schatzmeister gewählt, was er 
mit den Worten kommentiert: „Wenn ihr 
mir das zutraut, dann mach ich das.“ Nach 
seinem Rücktritt wählt das Berliner Ab-
geordnetenhaus den passionierten Koch 
und Rhododendronzüchter zum Vizeprä-
sidenten. In Anerkennung seiner großen 
Verdienste um die Zusammenführung 
von Ost- und West-Berlin verleiht ihm der 
senat 1996 den ehrentitel „stadtältester“. 
In Berlin-Heinersdorf ist seit dem 2. Juni 
2014 eine straße nach ihm benannt. n

Unter allen Einsendern verlosen wir eine 
vorwärts-Tasche. Bitte schicken Sie das 
Lösungswort mit dem Stichwort 
„Wer war’s“ bis 4. August 2017 per Post 
oder per E-Mail an: redaktion@vorwaerts.de

HiStoRiScHES  
BilDER-RätSEl

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

Anne Berger
36391 Sinntal

Die Lösung des jüngsten 
Preisrätsels lautet: 
WaRE 
Gesucht wurden außerdem: 
REHliNGER und WaDERN 
Jeweils ein Buch gewannen: 

Willy Kirschbaum
91604 Flachslanden

Josef Luzeckas
76571 Gaggenau

Günter Quick
03172 Guben

Brigitte Schulz
52388 Noervenich

Hannelore Deuerling
94032 Passau

Andree Klann
57074 Siegen

Herbert Hoffmann
16303 Schwedt/O.

Roland Germann
35745 Herborn

Wilhelmine Metzger
76831 Birkweiler

Monika Veithoefer
85391 Leonhardsbuch

WER WaR’S?
Seine Karriere dauerte nur wenige Monate. Es waren 
die spannendsten seines Lebens und seiner Stadt

Von Lothar Pollähne

GEWiNNER

kREuzWoRtRätSEl
Die Fragen und das Kreuzworträtsel darunter ergeben die Lösung.

Der Gymnasiast aus Niedersachsen… trat schon 1988, im Alter von 16 Jahren, in die SPD ein.  
Seit Anfang Juni 2017 hat er wieder das hohe Parteiamt inne, das er schon in den Jahren 2005  
bis 2009 bekleidete. Sein Vorname?

Seine Geburtsstadt... an der Innerste ist seit dem Mittelalter römisch-katholischer Bischofssitz und 
heute Standort von drei Hochschulen.

ES Gibt zwEi wEGE, DaS PrEiSrätSEl zu löSEN: 
Ratefüchse beantworten zuerst die beiden Fragen. Der fünfte, sechste und siebte Buchstabe des 
ersten Lösungswortes sowie der sechste und vorletzte 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 
 fundamentaler zeremonieller Begriff.

Die richtige Lösung schicken Sie bitte bis zum 4. August 2017 per Post an 
vorwärts, Postfach 610322, 10925 Berlin oder per E-Mail an raetsel@vorwaerts.de. 
Bitte Absender nicht vergessen und ausreichend frankieren! Unter den richtigen Einsendungen 
verlosen wir zehn Bücher.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 WAAGERECHT
 1  Leichtmetall 

(Kurzwort)

 3  Vorname der Schau-
spielerin Ferres

 8  Frau Jakobs im 
Alten Testament

 9  langschwänziger 
Papagei

 10  Kfz-Zeichen Cham

 12  mutmaßen

 15  Hauptstadt von 
Vietnam

 17  europäischer Kultur-
TV-Kanal

 18  Fischatmungsorgan

 20  Gebärde

 22  Ausfuhr

 24  Wolfsspinne

 26  belästigen (ugs.)

 27  dt. Komponist (Max)

 29  dicht bei, seitlich 
von

 30  Schönwetterzone

 33  französisch: danke

 36  rotbraunes Edelholz

 38  Sinnesorgan

 39  Abkürzung für 
senior

 40  telefonische Kurz-
nachricht (Abk.)

 41  Berichterstatter; 
Sachbearbeiter

 42  gefrorenes Wasser

 SENKRECHT
 1  ebenfalls

 2  früherer Lanzen-

reiter

 3  verändern

 4  fortschaffen, frei 

machen

 5  Platz, Stelle

 6  Raumfahrtbehörde 

der USA (Abk.)

 7  Revolver

 11  Besitz, Vermögen

 13  positives Ergebnis

 14  Göttertrank; 

Blütensaft

 16  Buchformat

 19  radikal eingestellter 

Mensch

 20  willkommen, 

erwünscht

 21  Linie

 23  Fluss in Mecklen-

burg-Vorpommern

 25  Windröschen

 28  nordischer Hirsch, 

Elen

 31  Wüsteninsel

 32  Feld- und Wiesentier

 34  edle Blume

 35  Schwertlilie

 37  germanischer Wurf-

spieß
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die stumme entgeisterung beim ange-
lobten gewundert haben. Wir können 
das nicht mehr hören, wir wissen das 
schon seit etwa 25 Jahren. Kurz zuvor, 
1961, hatte ein damals noch erfolgloser 
Kanzlerkandidat Willy Brandt gefordert: 
„Der Himmel über dem ruhrgebiet muss 
wieder blau werden.“

Daran sind heute zwei tatsachen er-
staunlich. Umweltschutz wurde nicht 
von den Grünen erfunden und früher 
bliebst du so lange spitzenkandidat, bis 
du Jahre später erfolg hattest.

aber noch viel erstaunlicher ist ge-
gen alle Besserwisserei, dass wir im 
ruhrgebiet was verstehen von Gerech-
tigkeit. Deppen denken, die habe vor 
allem mit prall gefüllten lohntüten 
zu tun, die dank Girokonto seit 50 Jah-
ren Geschichte sind. Ist Quatsch. schon 
 Willys Himmel mündete in ein Pro-
gramm: „soziale Gerechtigkeit durch 
mehr Umweltschutz.“

Wir finden nicht nur blaue Himmel 
gerecht. auch ein neues Konzerthaus 
in Bochum ist es, in dem nicht nur 
 Grönemeyer gesungen wird, eine Uni 
an der ruhr, obwohl man schon länger 
in  Heidelberg studieren kann, oder ein 
Fußballer, den wir den Bayern weg-
schnappen. n

S ozis der Welt, schaut auf diese 
stadt, nicht nur am Parteitag. Da 
hatten wir kaum zeit, uns ken-

nenzulernen. Dortmund soll die Herz-
kammer der sozialdemokratie sein. Un-
fug. Dortmund ist die sozialdemokratie, 
mit all ihren Widersprüchen und der luft 
nach oben. Das glaubt hier jeder, auch 
wenn er längst was anderes wählt.

Wir glauben im ruhrgebiet auch, 
wir seien der Fußball, auch wenn 
öfter mal dieser Verein aus den 
CsU-Gefilden Meister wird. Das 
macht uns zu Gerechtigkeits- 
Fanatikern. Wir finden es zum 
Kotzen, wenn der gewinnt, der 
am stärksten auf dicke Hose 
macht. Nicht nur beim Fußball.

außerhalb vom ruhrgebiet, schon 
kurz hinter Osnabrück, denkt man, wir 
seien stur – ruhris, die selten mal einen 
kurzen satz samt Kohlenstaub auf den 
Kneipentresen husten. aber wir haben 
uns gefreut über euren Parteitag in der 
Westfalenhalle.

euphorie sieht man uns nur nicht 
immer gleich an. außer alle vierzehn 

tage, gleich hinter der Westfalenhalle, 
im Westfalenstadion. Die südtribüne 
ist der einzige Ort im ruhrpott, an dem 
man inbrünstig schwarz-Gelb bejubelt. 
Kleiner tipp, wenn Du hier was werden 
willst: Fußballvergleiche kommen im-
mer gut. aber nur mit klarer Haltung. 
Kein Mensch ist gleichzeitig schalke 

und Borussia. 
Deshalb sagt man auch, große 
Koalition, das ist, als wenn s04 

und BVB fusionieren, und an-
schließend spielen sie wie 

arminia Bielefeld.
Wir haben hier ein 

„früher“, das mit wach-
sendem abstand immer schöner 

wird. Früher konnte die sPD zur Wahl 
einen rot lackierten Besen an die straße 
stellen, der wurde noch gewählt, heißt 
es. Wenn Du heute was an der straße 
stehen lässt, ist es nach zehn Minuten 
geklaut.

„Der Pott ist ja so grün!“, wer das 
gutmeinend als Parteitagsbesucher 
aus München, stuttgart oder Hamburg 
als Kompliment ausrief, wird sich über 

»
Das West
falenstadion 
ist der 
 einzige Ort 
im Ruhrpott, 
an dem man 
Schwarz
Gelb 
 bejubelt.«
Martin Kaysh

wir im ruhrgebiet  
wissen, was gerecht ist
Parteitag Ehrlich, wir haben uns gefreut über den 
Parteitag der SPD in Dortmund. Auch wenn man uns 
die Euphorie nicht immer gleich ansieht   
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.



So beschleunigt man 
den digitalen Wandel.

Die virtuelle Welt ist längst ein Teil unseres Lebens – und unserer Autos.
Mit Car-Net, den mobilen Online-Diensten von Volkswagen, wird die digitale 
Vernetzung auch unterwegs erlebbar. In der Stadt und auf dem Land.

www.volkswagen.de
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