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VORWÄRTS-DEBATTE  
ZUM THEMA HEIMAT

DIE NEUE SUCHE  
NACH ORIENTIERUNG
Mit Beiträgen von Andrea Nahles,
Heinrich Peuckmann und Christian Schüle
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DAS DEBATTENPORTAL DER SOZIALDEMOKRATIE

BESUCHEN SIE UNS UND DISKUTIEREN SIE MIT!

Wir treiben wichtige 
politische und 
gesellschaftliche 
Debatten voran. 

DEBATTIEREN

Wir verbinden Menschen 
und Organisationen,  
die der Sozialdemokratie 
nahestehen.

VERNETZEN

Wir zeigen Haltung 
und beziehen 
klar Stellung zu 
aktuellen Themen.

POSITIONIEREN
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LIEBE LESERINNEN  
UND LESER,

heimat war kein Begriff, den sich die 
deutsche nachkriegsgeneration zu eigen 
gemacht hat. Erst recht nicht die linken. 
Zu sehr war er nationalistisch besetzt 
und durch die Blut-und-Boden-Ideologie 
der nazis missbraucht. 

auch mit den verkitschten heimat-
filmen der 1950er Jahre konnten die 
meisten nichts anfangen. Einer der 
ersten, der dieses tabu brach, war der 
Filme macher Edgar Reitz mit seiner eher 
realistischen Filmtrilogie „heimat“ ab 
1981. Stolz auf das eigene land oder die 
heimat zu sein, war für meine Genera-
tion unvorstellbar. 

Mittlerweile ist es wieder aktuell, 
über heimat zu diskutieren – im politi-
schen Raum genauso wie in den  Medien. 
Das hat zum einem mit der erstarkten 
ex tremen Rechten zu tun, die erneut 
versucht, den Begriff und die damit 
verbundenen Gefühle der Menschen 
für sich zu vereinnahmen. Es hat zum 
anderen auch mit den Söders, Seehofers 
und Dobrindts der CSU zu tun, die den 
extremen Rechten keine konstruktive 
haltung entgegensetzen, sondern ver-
bal auf den rechten Zug aufspringen.

Die Renaissance der heimat ist aber 
auch der Suche vieler nach Orientierung 
und halt im Zeitalter der Globalisierung 
geschuldet. Wenn die Welt immer un-
übersichtlicher wird, suchen wir die 
Orientierung im Kleinen.

Die SPD hat den Menschen immer 
ihre heimat geboten. Gerade diejenigen 
fühl(t)en sich in der sozialdemokrati-
schen Familie gut aufgehoben, die der 
Enge des konservativen heimatver-
ständnisses entfliehen woll(t)en.

Für uns Sozialdemokraten ist und 
war heimat nie rassistisch oder natio-
nalistisch begrenzt. Vielmehr schafft 
sie Freiheit. Keine ausgrenzung. 

Daran sollten sich Sozialdemokra-
tinnen und Sozialdemokraten erinnern, 
wenn sie wieder mehr Menschen hei-
mat bieten wollen. n

herzlich, Ihre 

Karin nink
Chefredakteurin
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Andrea Nahles, was bedeutet Heimat 
für Sie?
Heimat ist der Ort, an dem ich mich 
immer angekommen fühle. ich habe in 
der eifel die Adresse für mein leben. Da-
heim sein bedeutet, dass man sich freier 
und sicherer fühlt als woanders. im Be-
ruf hat man immer auch eine öffentli-
che Rolle. Zu Hause kann ich diese Rolle 
und die damit verbundenen Verpflich-
tungen abstreifen. Mein Dorf gibt mir 
das Gefühl, dass ich mich entspannen 
kann. Die Nachbarn achten auf mich, 
meine Tochter, mein Haus, und darauf, 

ob es meiner Mutter gut geht. Jeder 
Kommunalpolitiker ist letztlich ein Hei-
matpfleger, im besten Sinne ein Patriot 
im Kleinen. Denn die Kommunalpoliti-
ker interessieren sich mit leidenschaft 
für die Aufgaben der Gemeinden. ich 
war selbst im Gemeinderat, dann zehn 
Jahre im Kreistag. Man hat den An-
sporn, alles noch besser zu machen als 
der Kreis nebenan. 
Gibt es einen Geruch, bei dem Sie sich 
zu Hause fühlen? Oder Bilder?
Oh ja, den Wald in der eifel. Dort gibt es 
viel Mischwald mit Buchen und eichen. 

Wenn das Moos nach dem Regen in der 
Sonne glitzert und wenn mein Blick 
über die gut sichtbaren Vulkankegel 
schweift, fühlt sich das für mich nach 
zu Hause an.
Hat sich Ihr Heimatgefühl über die 
Jahre verändert?
Mir hat der Tod meines Vaters klar-
gemacht, dass Heimat auch immer mit 
Menschen zusammenhängt.
Welche Bedeutung hat Heimat für die 
Bundespolitikerin Nahles?
Der Heimatbegriff der SPD ist mit Frei-
heit, Bildung und emanzipation verbun-

HEIMAT

»HEIMAT KANN MAN 
NICHT VERORDNEN«
ANDREA NAHLES Die SPD-Vorsitzende will den Heimatbegriff nicht 
den Rechten überlassen. Denn Heimat und Weltoffenheit lassen sich 
verbinden. Menschen sollen sich überall zu Hause fühlen können
Von Karin Nink und Johanna Schmeller
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Andrea Nahles in Andernach (Kreis Mayen-Koblenz) am Rhein, in ihrem Heimatwahlkreis: „Daheim sein bedeutet, dass man sich freier und sicherer fühlt als woanders.“
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den. Heimat entsteht, wenn die Men-
schen miteinander solidarisch sind und 
wenn ein handlungsfähiger Staat die 
Voraussetzungen für ein gutes Zusam-
menleben schafft. einen verengten, aus-
schließenden Begriff von Heimat lehne 
ich ab. Jeder und jede soll selbst entschei-
den können, wo er bzw. sie leben möchte 
– und dort heimisch werden können.

Unser Verständnis von Heimat hat 
nichts mit diesem altbackenen und ein-
engenden Heimatverständnis zu tun, 
das über Menschen bestimmt, so wie 
die Konservativen es versuchen. Hei-
mat kann man nicht verordnen. Und 
unser sozialdemokratisches Heimatver-
ständnis hat erst recht nichts mit einem 
rassistisch begründeten Begriff von 
Heimat zu tun, wie Teile der AfD ihn 
pflegen. Die SPD hat gegen solche Be-
grenzungen immer gekämpft. eine der 
großen erfolgsgeschichten war es, Welt-
offenheit auch in die kleinsten Dörfer zu 
bringen.
Warum gewinnt Heimat heute  
wieder an Attraktivität, auch in der 
politischen Debatte?
ich glaube, dass Heimat im Zeitalter der 
Globalisierung mit ihren vielen Unsi-
cherheiten ein wichtiger Haltepunkt ist. 
Heimat und Weltoffenheit lassen sich 
gut miteinander verbinden. Heimat und 
Globalität sind für mich bestens mit 
einer sozialdemokratischen, interna-
tionalen, emanzipatorisch-politischen 
Grundstimmung vereinbar. ich wer-
be  dafür, den Menschen diese Heimat 
nicht auszureden, sondern sie darin zu 
 bestärken. Weil wir in den Kommunen 
so stark sind, weil wir viele Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeister in Gemein-
den und Städten haben, können wir viel 
tun, damit sich Menschen überall zu 
Hause fühlen. 
Die Globalisierung verunsichert  
die Menschen. Was muss Politik   
leisten, damit Menschen sich  
heimisch fühlen?
ich glaube nicht, dass man das zentral 
steuern kann. Das Gefühl wächst von 
unten, wir müssen unsere Aufgabe in 
den Kommunen verantwortungsvoll 
und verlässlich wahrnehmen. es ist 
doch klar: Nicht nur Berlin und Mün-
chen sind Deutschland, sondern Wis-
mar und lehrte genauso wie die vielen 
kleinen Dörfer. Die föderale Struktur in 
Deutschland ist ein Vorteil, denn es gibt 
viel Selbstbewusstsein in den Regionen, 
und das ist gut für die Kommunen und 
für die Menschen vor Ort. 
Hat das nur Vorteile?
Ja, wenn wir es richtig anstellen! Aber 
das bedeutet, dass wir den Grundsatz 
unserer Verfassung zu gleichwerti-
gen lebensverhältnissen ernst neh-
men müssen. Wir müssen alle Regio-
nen gleichermaßen in den Fortschritt 
und in die Globalisierung einbinden. 

Heimat ist für alle dasselbe?
Heimat ist die Abwesenheit von ein-
samkeit. Heimat ist ein Ort, an dem 
man sich zu Hause fühlt, sicher fühlt. 
ein Ort, an dem niemand ausgegrenzt 
wird. Und Heimat ist für mich auch ein 
Ort, an dem sich alle, auch die neu Hin-
zugekommenen, zu Hause fühlen. Für 
Heimat kann man sich entscheiden.
Was versteht die SPD unter dem 
 Begriff „politische Heimat“?
Von allen Parteien in Deutschland bie-
tet die SPD am längsten eine Heimat 
an: Seit 155 Jahren tritt die SPD für  
die interessen der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer ein. Das ist Antrieb 
und Tradition. es geht um Begegnung 
mit Gleichgesinnten, den gemeinsamen 
Kampf für die gute Sache, Kraft zentrum 
der Demokratie. Was ist das denn ande-
res, als eine politische Heimat zu orga-
nisieren?
Und wie lässt sich diese heute  
noch organisieren, wo die meisten  
Menschen keine Zeit mehr haben, 
regelmäßig zum Ortsverein zu gehen?
Auch die Ortsvereine können sich  
den verändernden gesellschaftlichen 
Bedingungen nicht entziehen. Da dür-
fen wir nicht in der Nostalgie verhar-
ren, dass früher alles besser war. in 
den Ortsvereinen gibt es Reibungen, 
produktive Auseinandersetzung, wie 
sie für die politische Kultur einer Partei 
heute immer noch wichtig sind. Raum 
für Reibung und Begegnung brauchen 
wir aber auch zusätzlich, so wie wir sie 
in Debattencamps organisieren. Und der 
Unterbezirk ist Drehscheibe in der Partei 
nach unten und oben und muss dabei 
gestärkt werden.

Aber natürlich geht es auch um Auf-
bruch im und ins Netz! Das läuft schlep-
pend. Andere, rechtspopulistische Par-
teien machen Stimmung und Meinung 
und wir dürfen denen das Feld nicht 
überlassen. Heimat ist ja zunehmend 
mein persönliches Netz von Freundin-
nen und Freunden und Apps mobil auf 
dem Smartphone – da muss die SPD 
auch zu Hause sein.  n

Schnelles internet überall ist ein kon-
kretes Beispiel. Das entscheidet darü-
ber, ob Betriebe abwandern oder vor 
Ort erfolgreich sein können. Und wir 
müssen die Mobilitätsfragen lösen, 
teilweise mit Digitalisierung, teilweise 
aber auch so, dass Begegnung und Teil-
nahme überall in Deutschland möglich 
sind, und die Menschen in ländlichen 
Regionen besser vom Fleck kommen. 
in den Städten, wo viele Menschen 
 aneinander vorbeileben, sind Orte der 
Begegnung wichtig. Denn Heimat-
gefühl entsteht auch durch die Mög-
lichkeit, sich an einem Ort vertraut 
und nicht nur als Zuschauer zu fühlen, 
der dem leben zusieht.

AZIZ BOZKURT
Der gebürtige Westfale ist 
seit 2015 Bundesvorsitzen-
der der AG Migration und 
 Vielfalt in der SPD.

EIN ZUHAUSE FÜR ALLE

Heimat bleibt nicht. Heimat verändert sich. 
Wechselt den Ort. Und ändert sich auch in sich. 
Heimat ist ein Gefühl des Geborgenseins und 
des Dazugehörens. Und mehr als eine Heimat 
ist heute selbstverständlich. So, dass Ostwest-
falen wie auch Berlin für mich ein Stück Heimat 
sein können. Deswegen passt der Begriff von 
Zuhause vielleicht besser. Es klingt weniger in 
Beton gegossen. Ein gemeinsames Zuhause 
gibt den Rahmen für eine Gemeinschaft von 
Menschen, die sich zusammengehörig fühlen. 
Damit ist es der Dünger, auf den sozialdemo-
kratische Politik angewiesen ist. Schaffen wir 
ein Zuhause für alle, das Entsolidarisierungs-
tendenzen überstrahlt, schaffen wir die Basis 
für ein neues sozialdemokratisches Zeitalter. n
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Die SPD-Chefin im Willy-Brandt-Haus: „Nicht nur Berlin und München sind 
Deutschland, sondern Wismar und Lehrte genauso wie die vielen kleinen Dörfer.“

Weinbau im Ahrtal (Landkreis Ahrweiler): Hier fühlt sich Andrea Nahles zu 
Hause, hier kann sie die Natur genießen und sich entspannen. 



6 TITEL vorwärts 07-08/2018

W enn auf der Kamener   
Zeche Monopol Kokskohle 
abgestochen wurde, rannte 

meine Mutter in den Garten und trug die 
zum Trocknen aufgehängte Wäsche ins 
Haus. Kurz drauf segelten nämlich Ruß-
partikel durch die Luft und wäre sie nicht 
schnell genug gewesen, hätte sie noch 
einmal waschen müssen. Abends schim-
merte der Himmel im Westen rosa und 
wir wussten, dies ist kein Abendrot wie 
an der Nordsee. Damals floss bei Phoenix 
in Dortmund flüssiger Stahl aus der Tho-
masbirne, dort, wo sich jetzt ein wunder-
barer See erstreckt. Die Emscher, die in 
meiner Nähe entspringt, habe ich eines 
Tages lila gesehen. Giftig lila. Unglaub-
lich, welche Abwässer in den armen Fluss 
gekippt worden sind. Und die wunderba-
ren Fußballspiele mit meinen Freunden 
fanden nie bei strahlendem Sonnen-
schein statt. Bei uns war es immer diesig.

An der Ruhr ist man solidarisch
Das ist also meine Heimat und da kann 
ein normaler Mensch nur denken: weg 
hier, so schnell und so weit wie möglich. 
Aber ich bin immer noch hier. Was ist los 
mit mir? Liebe ich verstaubte Luft und 
eine zerstörte Umwelt? Nein, natürlich 
nicht. Denn diese Kindheitsbilder sind 
ja nur der eine Teil des Ruhrgebiets. Jener 
freilich, der außerhalb als einziges Bild 
zur Kenntnis genommen wurde – und 
immer noch wird. Aber das Ruhrgebiet 
ist mehr als das. Solidarität, oft beschwo-
ren, vor allem in den Sonntagsreden von 
Politikern, gibt es hier wirklich. Ich weiß, 
wenn ich irgendwann im Dreck liege, 
kommt jemand angelaufen, um mir zu 
helfen. Ob es mir nützt, ist eine andere 
Frage, aber versuchen wird er es. Solida-
rität zeigt sich auch beim Umgang mit 

Migranten, mit den Türken etwa, die 
hier in großer Zahl leben. Bei uns gibt es 
keine „Ruhr-Pegida“, undenkbar, bis jetzt 
jedenfalls. Wir sind doch von Geburt an 
ein Schmelztiegel. Als es losging mit Koh-
le und Stahl, sind die Arbeiter von überall 
hergekommen, aus Schlesien, Ostpreu-
ßen und – ja – aus Bayern. Bis heute gibt 
es Alpenvereine, Leute in krachledernen 
Hosen, die furchtbar schreien, was sie 
 jodeln nennen, aber egal, wir ertragen 
das. Wie so vieles. 

Nur halb geglückte Integration
Geholfen bei der Integration hat übri-
gens der Fußball, was erklärt, weshalb 
er bei uns eine so wichtige Rolle spielt. 
Dieser oder jener kam aus Polen und 
katholisch war er auch noch, aber lass 
ihn in Ruhe. Der schwärmt für Borussia 
oder Schalke. Wenn ich heute türkisch-
stämmige Jugendliche nach ihrem Lieb-
lingsverein befrage, nennen sie einen 
aus dem Ruhrgebiet, dazu einen aus 
 Istanbul. Was dann doch ein Problem 
aufzeigt. Halb geglückt die Integration, 
aber noch nicht ganz. Das bestätigt auch 
die wachsende Zahl an AfD-Wählern, 
auch wenn dahinter weniger Auslän-
derhass steckt als eine sich verschärfen-
de soziale Situation. Während Dresden 
kaum Migranten hat – wir dagegen jede 
Menge, darunter auch welche, die unse-
re Freunde sind, ist das Problem bei uns 
mit deutlich weniger AfD-Wählern im-
mer noch überschaubar.

Und wir können Ironie vertragen. 
Gut, wir verstehen sie nicht immer, das 
stimmt, aber wenn, dann können wir 
lachen. Sogar über uns. Wer kann das 
schon? Dafür nehme ich sogar, schwe-
ren Herzens, die Kulturferne in Kauf. 
„Wat willze mit dat Buch?“

Anquatschen, wie wir das nennen, kann 
man im Ruhrgebiet jeden. Wir sind offen 
bis zur Treuherzigkeit. Und grün ist es 
geworden seit dem Ende von Kohle und 
Stahl. Oberhausen, eine Stadt mit Rekord-
verschuldung, gehört zu den grünsten 
Städten Deutschlands. Als ich eine Grup-
pe Schriftsteller durch Dortmund führ-
te, habe ich zum Schluss gesagt, dass es 
 einen Satz gibt, den wir nicht mehr hören 
wollen. „Das ist aber grün hier.“ Wir leben 
nicht mehr auf der Kohlenhalde, habe ich 
erklärt. Worauf eine Kollegin antwortete: 
„Dass es hier grün ist, wusste ich. Aber 
dass es sooo grün ist ...“

Wie kommt es dann, dass ich in mei-
nen Geschichten so gerne vom alten 
Ruhrgebiet berichte? Ich bin doch kein 
Nostalgiker, im Gegenteil, ich bin froh, 
wie schön der halb bewältigte Struk-
turwandel das Ruhrgebiet gemacht hat. 
Das ist dann wohl Heimat, denke ich. 
Denn was sollte sie anders sein als die 
Erinnerung an eine geglückte Kindheit, 
selbst in Lärm und Staub? n
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PETRA KÖPPING
Die gebürtige Thüringerin ist 
seit 2014 Sächsische Staats-
ministerin für Integration.

KEIN ORT, SONDERN EIN GEFÜHL

Heimat ist dort, wo Freunde und Verwandte 
sind. Heimat heißt Geborgenheit, innere Ruhe. 
Doch Heimat macht noch etwas anderes aus: 
Öffentliche Begegnungsstätten wie Sportver-
eine oder der Einkaufsladen bilden ebenfalls 
Heimat. Menschen sehnen sich nach kulturel-
ler Verwurzelung und sozialer Zugehörigkeit. 
Wenn diese integrative Kraft zerbröckelt, zer-
fällt auch der gesellschaftliche Zusammen-
halt. Heimat ist für mich kein Ort, sondern 
ganz einfach ein Gefühl. Doch wenn dieses 
Gefühl erodiert, entwurzele ich als Mensch. n

Sonnenuntergang am 
Phoenix-See in Dortmund: 
Früher floss hier flüssiger 
Stahl, heute genießt man die 
Idylle in einem begehrten 
Wohngebiet.

Heinrich Peuckmann lebt in seinem Geburtsort 
Kamen. Der ehemalige Lehrer ist bekannt als 
Autor von Kriminal- und Ruhrgebietsromanen.

HEIMAT

JENSEITS VON KOHLE UND STAHL
RUHRGEBIET Früher war es hier laut und dreckig, heute ist es grün und 
schön – nicht überall, aber immer mehr. Eine kleine Liebeserklärung   

Von Heinrich Peuckmann
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WIR LIEFERN DIE EINZIGE 
SPRACHE, DIE JEDER VERSTEHT, 
IN DIE GANZE WELT.
Für den weltgrößten Online-Musikhändler Thomann liefern wir jeden Tag 
mehrere Tausend Instrumente an Musikliebhaber in über 120 Ländern 
der Welt. So helfen wir Thomann, seine Leidenschaft für die universelle 
Sprache der Musik mit anderen zu teilen. Wie bei diesem Trompeter.

Das ist die Stärke des globalen Handels.
Und DHL macht ihn möglich. 

globaltrade.dhl

ANZeiGe

FREMD – 
UND DOCH 
ZU HAUSE
NEUE HEIMAT Was es braucht, 
um ein Zuhause zu schaffen? – 
Offenheit, Neugier und Glück 

Von Hernán D. Caro

Für Caro ist es nicht 
immer leicht: „Doch in 
welchem Zuhause gibt 
es keinen Kummer?“

F ühlst du dich in Deutschland über-
haupt zu Hause?“, fragte mich vor 
ein paar Jahren ein guter Freund 

aus Kolumbien, als er mich in Berlin 
besuchte. Kurz zuvor, nach vielen Jah-
ren in Deutschland, hatte ich die deut-
sche Staatsbürgerschaft angenommen 
– wofür ich auf meine kolumbianische 
 verzichten musste. Mein Freund wollte 
verstehen, welche Motive, abgesehen 
von rein praktischen Vorteilen, mich zu 
diesem Schritt bewogen hatten.

Ob ich Deutschland als mein Zuhause 
betrachte? Die Frage versteckt eine allge-
meinere: Kann man sich an einem ande-
ren Ort, als dem, wo man geboren wurde 
und große Teile seines lebens verbracht 
hat, wirklich zu Hause fühlen? Kann 
man die tiefe Verbundenheit, die man an 
Geburtsort, Familie, Muttersprache und 
erste erinnerungen koppelt – jenes Hei-
matgefühl also, über das Deutschland 
zurzeit inbrünstig diskutiert – auch in der 
Fremde erleben?

es mag befremdlich wirken, sich vor-
zustellen, man könne Gefühle, die einen 
früh und gründlich prägten, in verschie-
denen lebenswelten empfinden – so wie 
man, sagen wir mal, sich einen neuen 
Hut aufsetzt. Doch aus eigener erfahrung 
weiß ich: es ist möglich. Dabei wäre die 
erfahrung weniger mit dem Wechsel 
eines Hutes zu vergleichen als mit dem 
Vorgang, langsam, geduldig, mit viel 
 Hilfe von anderen, einen Mantel für sich 
zu weben, der sich fast wie eine zweite 
Haut anfühlt.

Aus lieben und Freundschaften, die 
mich begleitet haben; aus Wohnungen 
und Städten, in denen ich wohnte; aus 
erlebnissen, guten und schlechten – im 
laufe meiner Jahre in Deutschland, in-
zwischen fast 20, konnte ich einen Man-
tel nähen, der mir oft etwas gibt, das 
ich zum ersten Mal von meiner Familie 
bekam: das Gefühl, geborgen zu sein 
und dazuzugehören, nicht erklären zu 
müssen, wie ich bin oder fühle, dass ich 
manchmal gerne allein bin oder schweig-
sam und nachdenklich und dann plötz-
lich wieder heiter – denn zu Hause wird 
man ohne Warum geschätzt. Zuhause, 
ganz sicher, ist meist die Welt, aus der 
man kommt. Aber man kann sich ein 
neues Zuhause erschließen. es dauert 
lang, es braucht gegenseitige Offenheit 

und Neugier – und Glück. leicht ist das 
leben im neuen Zuhause nicht immer. es 
gibt enttäuschungen, Momente großer 
einsamkeit, etwa wenn in einem vollen 
Zug ein Polizist mit misstrauischem Blick 
mich, und nämlich nur mich, eisig nach 
meinem Pass fragt – was immer wieder 
geschieht – oder an dem Tag vor vier Jah-
ren, als meine Großmutter, bei der ich 
zum ersten Mal Geborgenheit erlebte, in 
Kolumbien starb und sich meine Trauer 
mit einem Gefühl der irrealität vermisch-
te. Doch in welchem Zuhause gibt es kei-
nen Kummer?

Damals zeigte ich meinem Freund 
Dinge, die mich in Deutschland begeis-
tern oder irritieren. er lernte Menschen 

kennen, die für mich mit den Jahren 
zu einer neuen Familie wurden; Biblio-
theken, in denen ich einiges über dieses 
land lernte; Berliner Seen, in denen ich 
gerne schwimme. er hörte Anekdoten 
aus  meinen leben in Deutschland; er er-
fuhr, dass ich von jenem alten Zuhause, 
das wir noch teilen, immer noch vieles 
schrecklich vermisse, aber auch, dass ich 
mich immer freue, zurück nach Berlin zu 
kommen. Das war meine Antwort auf 
seine Frage. n

Hernán D. Caro (geb. in Bogotá, Kolumbien, 
1979): Doktor der Philosophie (Humboldt-
Universität zu Berlin) und Journalist, schreibt für 
Kultur medien in Deutschland und Kolumbien.
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H eute über Heimat zu sprechen 
heißt vor allem, über ihren Ver-
lust zu reden. Man kann Heimat 

auf vielfältige Weise verlieren: materiell-
leiblich durch Flucht und Vertreibung, 
virtuell-psychisch durch Veränderung 
und entfremdung. Die äußere Heimat – 
der Boden, der Wald, das land, der Raum 
– ist faktisch nach wie vor da, die innere 
Heimat aber nicht mehr. Wenn innere 
und äußere Heimat nicht ineinander-
greifen, treten Verlustgefühle und mit 
ihnen Verlustängste auf. 

Heimat geht verloren, wenn die Strö-
me des Global lifestyle einer standardi-
sierten Waren- und Güterproduktion die 
immergleichen Produkte immergleicher 
Anbieter immergleicher Mutterkonzer-
ne in die letzten Nischen des landes ein-
schwemmen. in den Kulissen der Stan-
dardisierung verlieren Orte und Dörfer 
ihre Unverwechselbarkeit: das, was 
sich stets von selbst verstand und ohne 
erklärung sofort verstehbar war, wofür 
es keiner mühsamen Dechiffrierung 
bedurfte. Jeder Mensch hat eine eigene 
Heimat, und diese ihm allein eigene Hei-
mat ist das einzige, das – in einer Zeit, da 
so gut wie alles disponibel geworden ist 
– nicht zur Disposition steht. Mit jedem 
Schwund eingelebter Gewohnheit aber – 
der lieblingsbäcker schließt, das Stamm-
café macht dicht, das Programmkino gibt 

auf, Gasthöfe verwaisen, soziale Begeg-
nungsstätten verwahrlosen – wird eine 
Koordinate der Selbst-Verortung preis-
gegeben. Traditionen und Rituale ster-
ben, wenn sie nicht mehr in die Zukunft 
übersetzt werden. Schließlich geht das 
Gefühl von Vertrauen, Vertrautheit und 
bedingungsloser Anerkennung verloren. 

Das Eigene und das Fremde
Die Reaktionen auf den empfundenen 
Verlust der inneren Heimat als Gebor-
genheitsraum tragen seit einiger Zeit Zü-
ge einer Revolte. Heimat ist aus dem vor-
politischen Raum herausgelöst aufs Neue 
zu einer politischen Kategorie geworden. 
Wiederentdeckt wird die Über-Schau-
barkeit des Reviers, die Behaglichkeit der 
Scholle. Wer seine Heimat, sein land, sei-
ne Herkunft für die beste der Welt hält, 
verschafft sich zwar das Wohlgefühl 
 einer fiktiven Selbstbeheimatung, liefert 
andererseits aber auch einen Schlachtruf 
für die vermeintliche Überlegenheit des 
eigenen gegenüber dem Fremden. Die-
se ist durch nichts weiter gerechtfertigt 
als durch die subjektive Sehnsucht nach 
kostenloser Selbstwertsteigerung. Hei-
matbeschwörung heißt dann schnell 
Heimatschutz, und Heimatschutz be-
deutet ebenso schnell Revierschutz: die 
versprochene Verteidigung des eigenen 
Raums vor einer als Bedrohung emp-

fundenen invasion des Fremden an sich. 
 Revierschützer zielen auf Homogenität 
und Reinheit, gedacht wird biologisch 
(oder schlimmer: genetisch), als wären 
die Deutschen als gottgegebene essenz 
vom Himmel gefallen und nicht das 
 Produkt unzähliger Wanderungsprozes-
se über die Jahrtausende hinweg.

Das Hier wird zu einem Wir
Die Weltgeschichte, scheint es, vollzieht 
gerade ihren nächsten Sprung: in eine 
epoche permanenter Migration durch 
unsteuerbare Grenzverluste realer wie 
virtueller Natur. in der verdörrten Sub-
sahara warten Millionen auf den Auf-
bruch, und das World Wide Web verdich-
tet alle Räume zu einem Weltinnenraum. 
Wäre es angesichts dieser Realität nicht 
ein Gebot der Klugheit, den Begriff 
 „Heimat“ zu erweitern und im Plural zu 
denken, anstatt ihn für politische Ziele 
zu instrumentalisieren? Heimat wäre 
künftig nicht mehr ethnisch, sondern 
kulturell und sozial definiert. So ver-
standen könnte man unter Heimat das 
geistige Obdach jener Wert- und Norm-
vorstellungen einer Gesellschaft begrei-
fen, die durch gemeinsame Gewohnhei-
ten formuliert werden. Gelebter Alltag 
ist gelebte leitkultur. Teilhabe an einem 
gemeinsamen Projekt ruft immer auch 
selbstverpflichtende Verantwortung im 
einzelnen hervor. Verantwortung stärkt 
die soziale Gesinnung und motiviert zur 
loyalität für das Gemeinwohl. Das Hier 
wird zu einem Wir durch gesellschaftli-
che Selbsterfahrung und alltägliche Pra-
xis. Die Zugehörigkeit zu einem Verbund 
hängt vom Willen, vom aufgeklärten 
Wissen und klaren Bekenntnis ab, nicht 
aber von Herkunft und Abstammung.

Heimat bildet sich weder durch nos-
talgische Beschwörung der Vergangen-
heit noch durch staatlich geförderte 
Folklore aus, sondern als dynamischer 
kultureller Prozess, in den sich jeder ein-
schreiben kann, der die Regeln achtet. So 
gesehen wäre Heimat doch das Gefühl, 
zu brauchen und gebraucht zu werden. 
Heimat ist, was sich bewährt. n

HEIMAT

KARAMBA DIABY
Der gebürtige Senegalese  
ist seit 2013 Mitglied der 
SPD-Bundestagsfraktion. 

INKLUSION STATT AUSGRENZUNG

Heimat ist für mich dort, wo meine Familie 
und meine Freunde sind und das ist seit mehr 
als 32 Jahren Halle an der Saale. Wenn wir 
Rechtspopulisten erlauben, die einzig gültige 
Definition von Heimat zu entwerfen, kön
nen wir nur verlieren. Denn ihre Vorstellung 
von Heimat ist nicht die einer Gemeinschaft 
der verschiedenen kulturellen Prägungen, 
sondern eine Vorstellung von Ausgrenzung 
und Ablehnung. Wir brauchen einen inklu
siven Heimatbegriff, der alle Menschen ein
bezieht. n

Christian Schüle ist Buchautor und Journalist. 
2017 erschien sein Essayband  „Heimat – ein 
Phantomschmerz“.

NICHT HERKUNFT  
SOLL ENTSCHEIDEN
GELEBTER ALLTAG Wer sich nicht (mehr) heimisch fühlt, reagiert  
oft mit Abgrenzung. Jeder Mensch möchte dazugehören  
Von Christian Schüle
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Balkon in Berlin-Tiergarten:  
Die Fahnen illustrieren den 
von verschiedenen Kulturen 
geprägten Charakter der 
Stadt, die vielen Heimat 
wurde.
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D ie Heimat vergisst man nicht. 
Die Heimat, die Herkunft, 
bleibt im Herzen, bleibt als 

Bild immer da“, findet Dietmar  Woidke. 
Mit diesem emotionalen Verständis 
von Heimat ist Brandenburgs Minis-
terpräsident nicht allein. Junge Men-
schen, gerade aus Ostdeutschland, 
die einst ihre Heimatdörfer verlassen 
haben, um in den Großstädten ihr 
Glück zu finden, wollen immer häu-
figer wieder heimkehren. „Das Blatt 
hat sich in den letzten Jahren stark 
zum Positiven gewendet. Viele wollen 
zurückkehren nach Jahren in West-
deutschland oder ganz weg“, so Woidke.  
Ähnlich ging es auch Fanny Bracke. 

Nach Ausbildung und Studium in der 
Ferne entschied sie sich für die Selbst-
ständigkeit in der Oberlausitz. „immer 
bei Heimatbesuchen spürte ich diese 
tolle innere Ruhe, das Gefühl, am rich-
tigen Ort zu sein. ich liebe die Oberlau-
sitz“, berichtet die Jungunternehmerin.

Pionierarbeit auf dem Land
Fanny Bracke war mit ihrer intarsien-
manufaktur nicht räumlich gebunden. 
Sie konnte ihren neuen Wohnort frei 
wählen. Anderen fällt es weniger leicht, 
wieder auf dem land Fuß zu fassen. „es 

Start ins Landleben: Arielle Kohlschmidt und Jan Hufenbach helfen dabei.

HEIMWEH 
NACH DEM 
OSTEN
RÜCKKEHR Immer mehr junge 
Menschen ziehen zurück in ihre 
ostdeutschen Heimatdörfer

Von Angelina Sortino

sind die beruflichen Möglichkeiten, die 
man hat oder nicht hat, um eine Rück-
kehr zu realisieren“, weiß Bracke.

Aus diesem Grund schufen Arielle 
Kohlschmidt und Jan Hufenbach im 
sächsichen Klein Pribus das Projekt 
Raumpioniere. Seit 2017 haben sie rund 
100 landlustige beraten und ihnen die 
wichtigsten Fragen zum leben auf dem 
Dorf beantwortet. Zum Beispiel, wie 
man einen Job und eine Wohnung fin-
den kann. Arielle Kohlschmidt erklärt: 
„eine wichtige Wirkung entfalten wir 
nach innen. Wir vernetzten Zuzügler 
vor Ort, was in den Weiten des ländli-
chen Raums Gold wert ist.“ Auch Fanny 
Bracke meint: „Das landleben ist auf 
vielseitig organisierte Netzwerke ange-
wiesen, daher ist es wichtig, in diese zu 
investieren und sie zu unterstützen.“ 

Die Politik hat das erkannt. „Die 
Brandenburger landesregierung unter-
stützt unsere vielen regionalen Rück-
kehrer-initiativen, die zumeist aus eh-
renamtlichem engagement entstanden 
sind. Sie machen großartige Arbeit“, lobt 
Dietmar Woidke. n

Mehr über die Raumpioniere erfahren Sie unter 
raumpioniere-oberlausitz.de

H eimat ist dort, wo man die glei-
che Sprache spricht – und ich 
meine nicht den Dialekt“, sagt 

Carolin Braun, 1. Bürgermeisterin von 
Dietfurt an der Altmühl. Der Sozialdemo-
kratin geht es dabei nicht um Deutsch-
tümelei am Biertisch, sondern um das 
Bewusstsein der eigenen Wurzeln, um 
das Gefühl dazuzugehören. „Hier im 
ländlichen Raum können wir dieses Hei-
matgefühl stärken, um der Anziehungs-
kraft der globalisierten Metropolen ent-
gegen zu wirken“, so die 57-Jährige. 

Auch aus Dietfurt, der idyllischen Sie-
ben-Täler-Stadt mit rund 6.000 einwoh-
nern, wandern viele junge Menschen in 
größere Städte ab, wo sie mehr berufliche 
Möglichkeiten haben. Aber es gibt auch 
viele, die zurückkommen und dann lie-
ber zum Arbeitsplatz pendeln. „Sie wol-
len dort leben, wo sie sich wohlfühlen, in 
dem Ort, mit dem sie sich identifizieren“, 

ist sich die Mutter von drei erwachsenen 
Kindern sicher. 

Das hat viel mit Traditionen zu tun, 
mit denen man in frühen Jahren auf-
wächst. „Gerade die jungen leute iden-
tifizieren sich über unsere Vereine und 
ihr engagement für Dietfurt mit ihrer 
Heimat. Dieses immaterielle Kulturgut 
fördern wir nach Kräften“, berichtet die 
studierte lehrerin. Dietfurt hat mehr 
als 90 Vereine, die die Gemeinde durch 
Zuschüsse und Räume unterstützt. Um 
die Jugend stärker einzubeziehen, hat 

Chinesenfasching: Frauen in halb chinesischer und halb bayerischer Tracht am  
„Unsinnigen Donnerstag“ beim traditionellen Umzug in Dietfurt an der Altmühl

Bürgermeisterin Carolin 
Braun: Heimat stärkt.  

DIE GLEICHE 
SPRACHE 
SPRECHEN
LÄNDLICHER RAUM Gegen  
die Anziehungskraft der  
Metropolen helfen Traditionen

Von Thomas Horsmann

die Stadt sogar ein Jugendparlament 
gegründet. „Heimatförderung fängt bei 
der Jugendförderung an“, betont Carolin 
Braun.

Die Dietfurter werden von alters her 
auch Chinesen genannt. Der Überliefe-
rung zur Folge kam der Kämmerer des 
Bischofs von eichstätt nicht weiter als 
zu der verschlossenen Stadtmauer, als er 
prüfen sollte, warum die Stadt so wenig 
Abgaben zahlte. Der Kämmerer berich-
tete dem Bischof, dass sich die Dietfur-
ter wie die Chinesen hinter ihrer Mauer 
 verschanzen würden. 

Deswegen gibt es seit 1928 den Chine-
senfasching, der jährlich mehr als 20.000 
Besucher anzieht, die sogar aus China an-
reisen. Das fröhliche Spektakel wird auch 
im Reich der Mitte im Fernsehen übertra-
gen. Seit 2010 pflegt die bayerische Klein-
stadt eine rege Städtepartnerschaft mit 
der 5,5-Millionen-Stadt Nanjing in China. 

Vielleicht liegt es an dieser Weltoffen-
heit, dass die Dietfurter sich stark für die 
integration von Flüchtlingen einsetzen. 
Rund 200 haben das Asylbewerberheim 
seit 2014 durchlaufen. „leider wurden 
sie meist dann in andere Städte verlegt, 
wenn sie sich gerade gut integriert hat-
ten“, berichtet die Bürgermeisterin. Dass 
die frisch renovierte Unterkunft jetzt leer 
steht, kann sie nicht verstehen. n

In der Oberlausitz: Fanny 
Bracke hat eine Intarsien
manufaktur gegründet.FO
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Lesen Sie mehr über die Stadt Dietfurt unter 
vorwärts.de/dietfurt
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Pfandflaschen sammeln gegen Altersarmut in München: Das Prekariat in Deutschland wird größer, warnen Vogel und Eppler.

I n den Mittelpunkt der inhaltlichen 
erneuerungsdebatte sollten unse-
res erachtens nach drei themen 

gerückt werden. Nämlich die drohende 
Zerstörung der Natur, die Verringerung 
der sich ständig erweiternden sozialen 
kluft und die Zähmung und kontrolle 
des seine Macht kontinuierlich steigern-
den neoliberalen kapitalismus.

Natürlich müssen wir auch auf ande-
re Herausforderungen konkret antwor-
ten. So auf die Flüchtlingszuwanderung, 
auf die sich abzeichnenden Auswirkun-
gen der digitalen entwicklung, auf die 
krise der europäischen union und auf 
das Anwachsen rechtspopulistischer 
Protestparteien, also bei uns der AfD. 

unsere inhaltliche erneuerung darf 
aber nicht in der Form einer Aufzählung 
geschehen. Sondern es muss kernpunk-
te geben, die unser Profil deutlich erken-
nen lassen. Das sind die drei eingangs 
genannten themen.

Der erste kernpunkt ist der Über-
gang vom geologischen erdzeitalter 
des Holozäns in das des Anthropozäns. 
trotz der unbestrittenen erfolge im um-
weltschutz sind die Auswirkungen des 
menschlichen Handelns auf die umwelt 
eskaliert. Den Naturgewalten gleich ist 
der Mensch zur stärksten kraft auf un-
serem Planeten aufgestiegen und ge-
fährdet die ökologische tragfähigkeit 
der erde. Planetarische Grenzen, die 
für unser leben essenziell sind, werden 
bereits überschritten. Der „Weltschöp-
fungstag“ – also der tag, an dem die na-

türlichen Ressourcen für das ganze Jahr 
aufgebraucht sind – liegt jedes Jahr frü-
her. Der vom Menschen verursachte kli-
mawandel macht sogar die ökologische 
Selbstvernichtung möglich.

Das Anthropozän bedeutet nicht, dass 
sich damit andere Fragen, insbesondere 
die kritik am kapitalismus, erledigt ha-
ben. Im Gegenteil: Sie bekommen sogar 
eine weitergehende Aktualität. Die zen-
trale Aufgabe der Sozialdemokratie ist 
es, soziale und ökologische Gerechtigkeit 
miteinander zu verbinden. Notwendig 
ist ein neues Fortschrittsverständnis, das 
nicht auf einer technisch-ökonomischen 
linearität aufbaut, sondern auf der leit-
idee der Nachhaltigkeit.

Einkommen gehen auseinander
Dass die soziale kluft auf nationaler ebe-
ne immer größer wird, wird mit zahlrei-
chen Fakten belegt: so die immer wei-
tere Spreizung der einkommen. Sie ist 
nach oben geradezu explodiert und hat 
dazu geführt, dass Vorstandsmitglieder 
von Dax-unternehmen heute zweihun-
dertmal so viel verdienen wie normale 
Arbeitnehmer. Früher erhielten sie ma-
ximal das Zwanzigfache. und die Ver-
mögensentwicklung – mit der konzen-
tration des Zuwachses auf ein Prozent der 
Bevölkerung am oberen ende der Skala 
sowie der wachsenden Vermögenslosig-
keit von 50 Prozent in der unteren Hälfte.

Diese zunehmende ungleichheit 
mindert auch den Zusammenhalt un-
serer Gesellschaft und bedroht letztlich 

sogar die Demokratie, weil sich ein grö-
ßer werdendes Prekariat in ein gesell-
schaftliches Ghetto zurückzieht. Schon 
diejenigen, die fürchten, in dieses Preka-
riat abzusinken, können mehr und mehr 
für radikale Aktivitäten missbraucht 
werden und werden es jetzt schon.

Diese kluft erweitert sich auch auf 
der globalen ebene. Sie ist eine der ursa-
chen der Flüchtlingswanderung. Zudem 
verursacht sie auch den Zerfall staatli-
cher Strukturen und erleichtert dadurch 
das entstehen und die Aktivitäten terro-
ristischer kräfte, die wiederum unsere 
eigene Sicherheit gefährden. 

Marktradikalismus dominiert
Dass sich große und vor allem weltweit 
agierende unternehmen zunehmend 
der staatlichen kontrolle entziehen und 
ihrem Nutzen dienende entscheidungen 
auch gegen Staaten durchsetzen, lässt sich 
ebenfalls belegen. Hierher gehört die tat-
sache, dass das Volumen des Finanzkapi-
tals, das ohne Bezug zur realen Wirtschaft 
auf dem Finanzmarkt bewegt wird, das 
Volumen des Wirtschaftskapitals inzwi-
schen um das Mehrfache übertrifft.

Weiter zu erwähnen sind: die Fi-
nanzkrise, deren Folgen noch keines-
wegs endgültig überwunden sind, die 
enormen Steuermanipulationen, an 
denen auch deutsche Banken beteiligt 
sind, und die jüngsten Abgasskandale 
unserer Automobilproduktion. Für die 
Weltmacht einzelner unternehmen 
mag als Beispiel Google genügen. 

In diesem Zusammenhang muss 
auch der marktradikalen Ideologie, die 
nach wie vor im Sinne einer „marktkon-
formen Demokratie“ vertreten wird, das 
sozialdemokratische Grundverständnis 
eines „demokratiekonformen Marktes“ 
entgegengesetzt werden. Dazu gehört 
auch, dass dem Markt für den umgang 
mit Grund und Boden engere Grenzen 
gezogen und dieser mehr am Gemein-
wohl orientiert wird.

Beide Forderungen ergeben sich zu-
dem aus dem sozialdemokratischen 
Grundwert der Gerechtigkeit und dem 
ebenso sozialdemokratischen Prinzip, 
dass das kapital dem Allgemeinwohl zu 
dienen und nicht das Gemeinwesen zu 
beherrschen hat. n

DEBATTE

Auch im hohen Alter in der 
SPD gefragt: Erhard Eppler (l.), 
früher Vorsitzender der  
SPD-Grundwertekommission,  
und Hans-Jochen Vogel, 
ehemaliger SPD-Partei- und 
Bundestagsfraktionschef.

DIE SPD MUSS SAGEN, WAS IST
ERNEUERUNG Die Partei sollte sich klarer positionieren: gegen 
Umweltzerstörung, die wachsende soziale Kluft und den globalen Kapitalismus   
Von Hans-Jochen Vogel und Erhard Eppler
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W ie international der Fuß-
ball ist, konnte man zuletzt 
bei der Weltmeisterschaft 

erleben. Alles andere als weltoffen geht 
es hingegen oft in deutschen Stadien 
während der Saison zu. unter den Fuß-
ballfans ist immer öfter braunes Ge-
dankengut anzutreffen. „es gibt eine 
verstärkte rechte Szene in den Stadien“, 
sagt der Düsseldorfer landtagsabgeord-
nete Markus Herbert Weske. und das 
Problem werde größer.

Der SPD-Politiker engagiert sich da-
gegen mit „Rote karte gegen Rechts“, 
einem Fanklub von Fortuna Düsseldorf. 
Dazu gehören 25 Mitglieder, die meis-
ten davon Sozialdemokraten oder Fal-
ken. Mit seinem Namen zeigt der Verein 
Flagge und zwar immer dann, wenn 

die Fortuna-Fanklubs zu turnieren und 
Versammlungen zusammenkommen. 
„Dadurch ist jedem klar, dass wir teil der 
Fanbewegung sind und dass es selbst-
verständlich ist, gegen Rechts zu sein“, 
sagt der Präsident des Vereins.

Zeichen gegen Fremdenhass
Weske war schon bei dessen Gründung 
vor 25 Jahren dabei. Damals, in den 
1990er Jahren, hielten ausländerfeind-
liche Attacken die Bundesrepublik in 
Atem. um ein Zeichen gegen Frem-
denfeindlichkeit zu setzen, wurde der 
überparteiliche „Düsseldorfer Appell“ 
initiiert, an dem der Politiker mitwirk-
te. Daraus ging das „Fanprojekt Düssel-
dorf“ hervor, mit dem junge Fußballfans 
vor extremismus geschützt werden sol-

SPD-Landtagsabgeordneter 
Markus Herbert Weske

ROTE KARTE FÜR  
RECHTE FUSSBALLFANS
SPORT Seit 25 Jahren kämpft ein Düsseldorfer Fanklub gegen die 
rechtsextreme Szene in den Fußballstadien. Rechtes Gedankengut 
gehöre unter Fans inzwischen zum »Mainstream«

Von Fabian Schweyher

len – durch präventive Angebote und 
beispielsweise auch mit Fahrten zu Ge-
denkstätten. ein weiterer Ableger: „Rote 
karte gegen Rechts“.

Prügeleien und Beleidigungen
Inzwischen ist laut dem 49-Jährigen 
rechtes Gedankengut in den Stadien 
zum „Mainstream“ geworden. Wenn 
ein schwarzer Fußballspieler als „Affe“ 
aus den Rängen beschimpft werde, gebe 
es weniger Widerspruch als früher. „Die 
Gesellschaft ist nach Rechts gerückt 
und rechtspopulistische Äußerungen 
werden nicht mehr so hart angegan-
gen“, sagt Markus Herbert Weske, der 
auch von Prügeleien zwischen linken 
und rechten Fans in Nordrhein-Westfa-
len berichtet.

Gegen diesen trend arbeiten in dem 
Bundesland insgesamt 15 „Fanprojek-
te“, die laut dem landtagsabgeordneten 
ausreichend finanziert seien und dies 
auch unabhängig von der liga, in der 
ein Verein spielt. Beides sei in anderen 
Bun-desländern nicht immer der Fall. 
 Markus Herbert Weske warnt: „Die rech-
te Gesinnung im Stadion ändert sich 
nicht dadurch, dass ein Verein auf- oder 
absteigt.“ n

GEGEN HASS UND GEWALT 
Rechtsradikale bedrohen 
unsere Demokratie, immer 
unverhohlener und aggressi-
ver. Wie man sich erfolgreich 
dagegen wehren kann, zeigen 
wir in dieser Serie.
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Das Festival der Frankfurter
Buchmesse - in der Stadt
und auf der Messe.

bookfest.de

DAS
TICKET

buchmesse.de

#fbm18

Udo Lindenberg | Deniz Yücel | Håkan Nesser | Juli Zeh | Jörg Nießen
Meg Wolitzer | Paul Beatty | Cixin Liu | Dmitry Glukhovsky | Dörte Hansen

Eckart von Hirschhausen | Otto Waalkes | Anna Todd

Öffnungszeiten:

Täglich 9.00 – 18.30 Uhr
Sonntag 9.00 – 17.30 Uhr

DAS TICKET
Jetzt buchen unter:

buchmesse.de/tickets

ANZeIGe

AKTIONEN 
GEGEN RECHTS
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Eine stabile Rente – für alle 
Generationen

Das Niveau der gesetzlichen Rente steigt,  
die Beiträge werden begrenzt

Die SPD-Bundestagsfraktion macht Politik 
für ein #solidarischesLand. Das bedeutet 
in der Rentenpolitik konkret: Lebensleis-
tung anerkennen, Lebensrisiken absichern, 
Altersarmut bekämpfen und die Rente zu-
kunftsfest machen. Über den von Bundes-
sozialminister Hubertus Heil (SPD) vorge-
schlagenen Rentenpakt soll der Bundestag 
nach der Sommerpause beraten. Demnach 
sollen die gesetzliche Rente gestärkt und 
Selbstständige besser abgesichert werden. 
Zudem soll die Erwerbsminderungsrente 

Vorfahrt für den  
sozialen  Wohnungsbau 

In Deutschland fehlen Hundertausende Wohnungen. Weil Wohn-
raum knapp ist, steigen in vielen Städten und Ballungsregionen die 
Mieten. Deshalb startet die SPD-Bundestagsfraktion eine Offensive 
für mehr Wohnungen und sozialen Wohnungsbau. Hinzu kommen 
das neue Baukindergeld und Verbesserungen im Mietrecht. Konkret 
bedeutet das: Der Bund investiert in dieser Legislatur 2,5 Milliarden 
Euro zusätzlich in den sozialen Wohnungsbau. Junge Familien mit ei-
nem bestimmten Einkommen werden mit dem Baukindergeld beim 
Erwerb von Wohneigentum unterstützt. Mieter sollen besser vor 
extremen Mietsteigerungen nach Modernisierung oder Sanierung 
geschützt werden. Ebenfalls geplant: Vermieter sollen künftig unter 
bestimmten Voraussetzungen Auskunft über die Vormiete geben. n

GUTE UND 
VERLÄSS LICHE 
PFLEGE 

Die SPD-Bundestagsfraktion 
will eine gute und verläss-
liche Pflege gewährleisten, 
die Arbeit von Pflegekräften 
angemessen honorieren 
und pflegende Angehörige 
optimal unterstützen.  
Konkret durchsetzen will 
die Fraktion dies mit dem 
„Sofortprogramm Pflege“, 
das 13.000 zusätzliche 
Stellen in der stationären  
Altenpflege vorsieht. 
Darüber hinaus setzt die 
Fraktion auf eine bessere 
Personalausstattung in 
der Altenpflege und in 
Krankenhäusern, eine ver-
lässlichere Vergütung von 
Krankenpflegepersonal, die 
Abschaffung des Schulgel-
des für Gesundheitsfachbe-
rufe und die Stärkung von 
pflegenden Angehörigen. n

für künftige Bezieherinnen und Bezieher 
erhöht werden. Damit werden diejeni-
gen unterstützt, die aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr arbeiten können. Die 
Erhöhung kommt nun schneller als geplant 
– und nicht stufenweise, sondern in einem 
Schritt.

Dieser „Pakt für Rente“ stärkt die ge-
setzliche Rente als zentrale Säule der Alters-
sicherung: Das Rentenniveau sinkt nicht 
weiter und wird bis 2025 auf 48 Prozent 
angehoben. Künftig steigen die Renten 
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wieder wie die Löhne. „Das ist ein echter 
Wendepunkt in der Rentenpolitik“, lobt 
Katja Mast, SPD-Fraktionsvizechefin. Der 
Rentenbeitrag wird für die nächsten sieben 
Jahre begrenzt auf maximal 20 Prozent. 
„Die kommenden Generationen können 
auf eine stabile Rente vertrauen“, so Mast.

Mütterrente steigt 
Darüber hinaus wird die Mütterrente er-
höht. Das gilt für Mütter (und Väter), die 
drei oder mehr Kinder großgezogen haben, 
von denen mindestens eines vor 1992 gebo-
ren ist. Sie sollen künftig auch für vor 1992 
geborene Kinder jeweils drei Rentenpunkte 
erhalten. Über die genaue Ausgestaltung 
wird der Bundestag beraten. Schließlich 
sollen in Zukunft alle Selbstständigen eine 
Alterssicherung haben. Für sie gilt in Zu-
kunft eine Altersvorsorgepflicht mit einem 
Vorrang für die gesetzliche Rente.

„Wer für Sicherheit und Verlässlichkeit 
in der Rente sorgt, schafft einen neuen Ge-
nerationenvertrag“, betont SPD-Fraktions-
vize Katja Mast. „Das erfüllen die Bundes-
regierung und Sozialminister Heil mit dem 
nun vorliegenden Rentenpaket.“ 

Weiterhin will die Koalition in dieser 
Wahlperiode die Grundrente einführen. 
Wer 35 Jahre lang Rentenbeiträge gezahlt 
hat, Kinder großgezogen oder Angehöri-
ge gepflegt hat, soll eine Alterssicherung 
mindestens zehn Prozent oberhalb der 
Grundsicherung bekommen. Somit müs-
sen ältere Menschen nicht mehr fürch-
ten, ihr selbstgenutztes Wohneigentum 
aufgeben zu müssen, wenn sie Grund-
sicherung oder Grundrente beziehen. n

Impressum

Verlags-Sonder-
veröffentlichung 

Herausgeber:
SPD-Bundestagsfraktion 
Carsten Schneider, MdB
Erster Parl. Geschäfts-
führer, V.i.S.d.P.

Anschrift: 
SPD-Bundestagsfraktion
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Der „Pakt für Rente“: Er schafft für alle Generationen Sicherheit und Verlässlichkeit.

Die SPD-Fraktion will mehr sozialen Wohnungsbau.

Mehr Unterstützung für Familien 
und Kinder 

Familien halten unsere Gesellschaft zusammen. Politik für ein solida-
risches Land bedeutet, Familien zu unterstützen und allen Kindern 
ein gutes Aufwachsen zu ermöglichen. Diesem Ziel dienen Investitio-
nen in gute Kitas, der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der 
Grundschule und der Kampf gegen Kinderarmut. Eine zentrale Rolle 
spielt dabei das geplante „Gute-Kita-Gesetz“ von Bundesfamilien-
ministerin Franziska Giffey (SPD). Es verbessert die Qualität der Kin-
derbetreuung und hilft beim Abbau der Kita-Gebühren. Dafür stellt 
der Bund 3,5 Milliarden Euro in den kommenden drei Jahren bis 2021 
bereit. Zum ersten Mal wird mit der finanziellen Unterstützung des 
Bundes nicht nur die Qualität der Kinderbetreuung, sondern auch 
die Entlastung der Eltern von den Gebühren vorangebracht. Weitere 
Verbesserungen folgen: Bis 2025 soll ein Rechtsanspruch auf Ganz-
tagsbetreuung im Grundschulalter eingeführt werden. 2019 und 
2021 steigt das Kindergeld in zwei Stufen um insgesamt 25 Euro pro 
Kind, entsprechend wird der steuerliche Kinderfreibetrag erhöht. 
Für Familien mit kleinem Einkommen steigt der Kinderzuschlag. Au-
ßerdem werden der Grundfreibetrag erhöht, die Einkommensteuer 
gesenkt und der Solidaritätszuschlag für 90 Prozent der Einkom-
mensbezieherinnen und -bezieher abgeschafft. Bedürftige Familien 
erhalten einen höheren Zuschuss für Schulranzen, Sportbekleidung 
und sonstiges Schulmaterial. Ihre Kinder bekommen ein kostenlo-
ses Mittagessen in der Kita oder Schule, eine kostenfreie Schüler-
beförderung und einen besseren Zugang zu Nachhilfe. n

»
Wir müssen den 
Internet-Riesen 
Grenzen  setzen, 
wenn sie  
die Prinzipien 
 unserer sozialen 
Marktwirtschaft 
verletzen.«
Andrea Nahles,
Vorsitzende der  
SPD-Bundestagsfraktion
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ZU NEUER STÄRKE 
MIT MEHR SOLIDARITÄT
EUROPA Die EU ist unter Druck – von außen und  
von innen. Deshalb ist Zusammenhalt umso wichtiger 
Von Andrea Nahles

INHALT

 
MACH MIT!  
MACH ZUKUNFT!
Einladung zum ersten  
Debattencamp der SPD  
am 10. und 11. November 
in Berlin

KURZ & KNAPP
Nachrichten aus den 
 Gliederungen 

SO BLEIBT MAN  
IM GESPRÄCH
Porträt des OV Rödermark  
in Südhessen

EINER, DER VIELE 
BEWEGT
SPD-Landtagskandidat 
Sven Gottschalk aus Lohr

A ls die Europäische Union 2012 
den Friedensnobelpreis bekam, 
waren wir Europäer aus guten 

Gründen stolz. Bei der Verleihung sagte 
der damalige Nobelkomitee-Vorsitzende 
Thorbjørn Jagland, die EU habe die Brü-
derlichkeit und den Frieden zwischen 
den Nationen gefördert. Nun aber ste-
cke Europa in Schwierigkeiten – und der 
 einzige Ausweg daraus sei Solidarität.

Das ist fast sechs Jahre her, heute aber 
richtiger denn je: Euroskeptische, popu-
listische und nationalistische Kräfte sind 
überall auf dem Vormarsch. Von außen 
wird Europa zunehmend unter Druck 
gesetzt. 

Dass der solidarische Zusammenhalt 
in Europa abgenommen hat, kommt 
nicht von ungefähr. Europa hat in den 
vergangenen Jahren zu wenig Solidarität 
geübt, nicht nur in der Finanzkrise und 
der Flüchtlingspolitik. Im Europäischen 
Haushalt fehlen die Mittel und Maßnah-
men, um einer Angleichung der Lebens-
verhältnisse in Europa neue Dynamik zu 

geben. Die anstehende Europawahl und 
die europäischen Haushaltsverhandlun-
gen sind wichtig, um diese Politik nun 
hinter uns zu lassen. 

Wir brauchen einen neuen Geist, 
 einen solidarischen Geist für die Zusam-
menarbeit in Europa. Solidarität bedeu-
tet, andere zu unterstützen, auch wenn 
man selbst nicht unmittelbar betroffen 
ist – und umgekehrt. Viele Herausfor-
derungen lassen sich mit einer solidari-
schen europäischen Politik besser bewäl-
tigen als mit nationalen Egoismen und 
Alleingängen. 

In Europa investieren
Beispiel Arbeitsplätze: Wir brauchen 
mehr Wachstum in Europa, um gute Ar-
beitsplätze zu sichern und neue zu schaf-
fen. Eine Angleichung der Lebensver-
hältnisse in Europa bedeutet nicht nur 
steigende Nachfrage und neue Jobs. Sie 
bedeutet auch weniger Lohngefälle und 
Lohndumping und mehr Wettbewerb 
über die Qualität, nicht über den Preis. 

Vor uns liegt die Aufstellung des euro-
päischen Haushalts für die Jahre 2021 
bis 2027. Es liegt im ureigenen deutschen 
Interesse, jetzt in den Zusammenhalt Eu-
ropas zu investieren: in den Ausbau der 
Infrastruktur und in gemeinsame For-
schung, in die wirtschaftliche Entwick-
lung und den Strukturwandel in vielen 
Teilen Mittel- und Osteuropas. Auch 
für die Aufnahme und Integration von 
Flüchtlingen müssen im neuen Haushalt 
Mittel bereitgestellt werden. Um sicher-
zustellen, dass der wirtschaftliche Auf-
schwung auch bei den Bürgerinnen und 
Bürgern ankommt, brauchen wir euro-
päische soziale Mindeststandards. Olaf 
Scholz hat einen Vorschlag gemacht, wie 
alle Mitgliedstaaten mit einem solidari-
schen Rückversicherungssystem schnel-
ler und besser auf Konjunktureinbrüche 
reagieren können – auch das ist ein kon-
kreter Punkt für ein solidarisches Europa. 

Europäische Digitalsteuer
Beispiel Wirtschaft: Wir können uns ge-
gen die USA und China nur behaupten, 
wenn Europa gemeinsam handelt. Zum 
Beispiel, indem wir mit einer europä-
ischen Digitalsteuer dafür sorgen, dass 
Internetplattformen mit Sitz in Steuer-
oasen ihre Gewinne nicht aus Europa 
heraus transferieren können. Aber auch, 
indem wir uns mit einer entschlossenen 
europäischen Außenhandelspolitik den 
Zollangriffen der neuen US-Regierung 
entgegenstellen. Kein europäisches Land 
wäre alleine in der Lage, sich in den 
aktuellen Handelsauseinandersetzungen 
zu behaupten. 

Beispiel Flüchtlingspolitik: Nicht je-
des Land kann und muss die gleichen 
Aufgaben übernehmen und die gleiche 
Art von Beitrag leisten. Klar ist nur: Die 
Mitgliedstaaten, die europäische Aufga-
ben übernehmen, müssen auch Unter-
stützung aus dem europäischen Haus-
halt bekommen. 

Europa kann über eine solidarische 
Politik neue Stärke entfalten. Hierfür zu 
werben und Mehrheiten zu organisieren, 
ist die Aufgabe der Sozialdemokratie in 
Europa: Packen wir es an! n

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

»DARUM BIN ICH 
 IN DER SPD…«

SHAMILLA SCHAAL

21 Jahre, Politikwissen-
schaftsstudentin, seit Juni 
im OV Großalmerode aktiv.

Im Studium habe ich mich 
mehr mit den Parteien 
beschäftigt und wollte 
selbst aktiv werden. Mit 
den Werten der SPD konnte 
ich mich gleich identifizie-
ren. Ich finde es wichtig, 
dass sich viele Jüngere 
und Frauen engagieren. 
Besonders dem Zulauf der 
AfD müssen wir entgegen-
wirken und eine gerechte 
Politik mitgestalten. n

Für Europa: Am 23. Juni 2018 demonstrieren in München Tausende gegen neuen Nationalismus.

PARTEI LEBEN!
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Lesen Sie unseren Bericht über die SPD-
Impulsveranstaltung „Solidarität im digitalen 
Kapitalismus“ unter vorwärts.de/impuls
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G emeinsam wollen wir Ideen ent-
wickeln, die unser Land in eine 
bessere, gerechte Zukunft füh-

ren. Mutig, klar und auch mal provozie-
rend. Mit Lust auf morgen. 

Deine Ideen für die Zukunft 
der SPD
Das Besondere dabei: Ein Großteil des 
zweitägigen Programms wird von vielen 
Genossinnen und Genossen, die eigene 
Ideen eingereicht haben, selbst gestaltet. 
Es gibt mehr als 30 Workshops, Debatten-
stationen und Impulsvorträge. Interes-
sierte können sich daraus ein Programm 
ganz nach ihren Vorstellungen zusam-
menstellen. Mitdenken. Mitdiskutieren. 
Mitgestalten. Darum geht es. 

Ein erstes Highlight ist bereits be-
kannt: Erwartet wird der US-amerikani-
sche Autor und Publizist John B. Judis, der 
sich mit Geschichte und Gegenwart der 
US-amerikanischen Politik auseinander-
setzt. In seinem viel beachteten, 2016 er-
schienenen Buch „The Populist Explosion“ 
beleuchtet er die Hintergründe des Wahl-
siegs von Donald Trump und vergleicht 
das Phänomen des Populismus in den 
USA und in Europa. Neben Judis sollen 
weitere namhafte Persönlichkeiten wie 
die weltberühmte indische Kapitalismus-

kritikerin Arundhati Roy oder der öster-
reichische Autor Robert Misik kommen. 
Und am Samstagabend gibt es eine große 
Party. 

Debattiert werden Themen wie 
die „Arbeit von morgen“, ein „Neues 
Mit einander“, „Wir in der Welt“ oder 
„Wachstum für alle“. Wie sieht ein mo-

derner Sozialstaat aus, der die Bürge-
rinnen und Bürger von der Kita bis zur 
Rente begleitet und unterstützt? Was 
ist Deutschlands Rolle in einer völlig 
veränderten Welt? Wie schaffen wir ein 
Wirtschaftswachstum, von dem viel 
mehr Menschen profitieren? Diese und 
andere Fragen werden aufgeworfen. Die 
Ergebnisse fließen in die programmati-
sche Erneuerung der SPD ein. 2019 wird 
auf regionalen Camps weiter debattiert.

#SPDdc – jetzt Ticket sichern!
Jede und jeder kann teilnehmen, egal ob 
Mitglied oder nicht! Du willst auch dabei 
sein? Dann sicher Dir jetzt Dein Ticket! 
Auf der Website debattencamp.spd.de fin-
dest Du in Kürze auch eine Bettenbörse.

Du siehst: Dich erwartet ein tolles 
Event, bunt und offen in völlig neuer 
Atmosphäre. Mach mit! Mach Zukunft! 
Mach die neue SPD!

Das Debattencamp wird auf dem 
 Gelände des Funkhauses Berlin in der 
Shedhalle stattfinden, einem imposan-
ten Industriehallenkomplex am ehemali-
gen Standort des staatlichen DDR-Radios 
in Berlin-Köpenick. n JW

Weitere Informationen gibt es unter
debattencamp.spd.de

WIR TREFFEN UNS IM: 
Funkhaus Berlin  
Shedhalle
Nalepastraße 18 
12459 Berlin

debattencamp
10. + 11. November
2018

JETZT ANMELDEN
UND WEITERSAGEN

debattencamp.spd.dedebattencamp.spd.de

D er SPD-Parteivorstand wird 
künftig zur Unterstützung der 
inhaltlichen Erneuerung der 

Partei verstärkt auf Beauftragte des 
Parteivorstandes zurückgreifen. Das be-
schloss der PV in seiner letzten Sitzung 
vor der Sommerpause. Beauftragter für 
die Bundeswehr ist Thomas Hitschler, 
für Migration und Integration Aydan 
Özoguz, für Demokratie und Vielfalt 
Sawsa Chebli, für Mitttelstandspoli-
tik Harald Christ, für Bildung Oliver 
 Kaczmarek und für historische Fra - 

gen SPD-Schatzmeister Dietmar Nietan. 
Neben diesen Beauftragten hat der im 
Dezember neu gewählte Parteivorstand 
noch eine Reihe von Foren, Kommissio-
nen sowie Arbeits- und Gesprächskreise 
berufen, die die Arbeit der Parteifüh-
rung begleiten sollen. 

Auf andere hat er verzichtet, um den 
geringer werdenden Ressourcen der SPD 
gerecht werden zu können. Kritik gab es 
dabei nur an der Beendigung der Histo-
rischen Kommission. Ihr Ende bedeutet 
aber nicht, dass die historische Arbeit 
der SPD an Bedeutung verliert oder der 
geschichtspolitische Diskurs gar ein-
gestellt wird. „Die Auseinandersetzung 
mit der Geschichte der Sozialdemokra-
tie wird in vielen Zusammenhängen 
weitergeführt. Die historische Arbeit 
bleibt für die SPD ein wichtiger Kompass 
für Politik im Hier und Jetzt“, betont 
 SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Der 
neue Beauftragte für historische Fragen 

BEAUFTRAGTE  
UND KOMMISSIONEN
ERNEUERUNG Der SPD-Vorstand reformiert die 
Parteiarbeit: Beauftragte sind für einzelne Themen 
zuständig. Foren, Kommissionen und Gesprächskreise 
wurden berufen

EINLADUNG DES PARTEIVORSTANDES

MACH MIT! MACH ZUKUNFT!  
MACH DIE NEUE SPD!
Das erste Debattencamp der SPD: Leidenschaftliche Debatte, klare Positionen und völlig neue Ideen.  
Darum geht es am 10. und 11. November in Berlin

Schatzmeister Dietmar Nietan, ist über-
zeugt: „Wir brauchen gerade in der heu-
tigen Zeit nicht weniger, sondern mehr 
historisches Bewusstsein in Politik und 
Gesellschaft. Hier will und wird die SPD 
ihr Engagement verstärken. Allerdings 
werden wir diese gesellschaftspoliti-
schen Fragen nicht in einer Experten-
kommission lösen können, sondern nur 
durch konkretes politisches Handeln.“

Er will dazu „in enger Zusammenar-
beit mit vielen Akteuren“ Vorschläge er-
arbeiten und umsetzen. „Dabei setze ich 
auch auf den Rat und die Tat derjenigen, 
die sich bisher in der Historischen Kom-
mission engagiert haben“, so Nietan.

Zu den Organisationen, die weiter die 
Arbeit der Parteispitze begleiten sollen, 
gehören zum Beispiel das Kulturforum 
der deutschen Sozialdemokratie, die 
Grundwertekommission sowie Kom-
missionen für internationale und euro-
päische Politik. n KN

PARTEIARBEIT
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S tolz präsentiert Klaus-Joachim 
Rink den Briefumschlag. „150 
Jahre Sozialdemokratie in der 

Röder Mark“ lautet die Inschrift auf dem 
Poststempel. Der Umschlag ist mit dem 
SPD-Emblem verziert, auch die Wappen 
der Stadt Rödermark und ihrer früher 
selbstständigen Ortsteile Ober-Roden 
und Urberach sind aufgedruckt. Eine 
Briefmarke mit dem Konterfei von Karl 
Marx rundet den Gesamteindruck ab.

Der Sonderbrief ist Rinks persönlicher 
Beitrag zum Jubiläum des SPD-Ortsver-
eins Rödermark. „Ich bin Briefmarken-
sammler, Philatelist, seit Kindheitsta-
gen“, sagt der Renter mit der kräftigen 
Stimme und dem charakteristischen 
grauen Pferdeschwanz. Also hat er Kon-
takt mit der Sammlerstelle der Deut-
schen Post in Weiden aufgenommen, um 
den Briefumschlag samt  eigenem Post-
stempel zu ermöglichen. Im Umschlag 
stecken zwei Blätter, auf denen die lokale 
SPD-Geschichte nachzulesen ist. Für 4,50 
Euro kann man den Brief erwerben – als 
Andenken, zum Weiterverschicken oder 
einfach als Sammlerstück. „Sogar aus 
Luxemburg hat sich ein Sammler gemel-
det“, berichtet Rink.

Gebührend gefeiert hat die SPD in 
 Rödermark – einer Kleinstadt bei Frank-
furt am Main – ihr Jubiläum im August 
in der Kulturhalle Ober-Roden, mit rund 
250 Gästen und einer aufwendig gestal-
teten Festschrift. Diesmal hatten die 
Genossen mehr Vorbereitungszeit als 
vor fünf Jahren: Weil neue Dokumente 
aufgetaucht waren, hatten sie die Feier 
zum 145. Bestehen damals kurzfristig 
vorverlegen müssen. Dem „vorwärts“ 
erzählten die Rödermärker seinerzeit: Es 
gelinge wieder, mehr junge Leute für die 
politische Arbeit zu gewinnen.

Politischer Pastor
Ein Gesicht dieser Generation ist  Samuel 
Diekmann, 37 Jahre alt und seit einem 
Jahr Fraktionsvorsitzender in der Stadt-
verordnetenversammlung. Der Mann 
mit dem gepflegten Vollbart und den 
gegelten Haaren ist alles andere als ein 
klassischer Politiker. Ursprünglich als 
Industriemechaniker ausgebildet, arbei-
tete er bis vor kurzem noch als Pastor in 
einer evangelischen Freikirche. Jetzt lei-
tet er eine Agentur, die Redner für Hoch-
zeiten und andere Anlässe vermietet.

Ein Team: Ortsvereinschef Hidir Karademir und Ex-Pastor Samuel Diekmann (v.l.)

Kompakt: Die spendenfinanzierte Festschrift fasst 150 Jahre Geschichte zusammen.

Gefragt: Klaus-Joachim Rink präsentiert den Sonderbrief zum 150. Jubiläum.

SO BLEIBT MAN IM GESPRÄCH
OV-PORTRÄT Eine alte Partei, ein Sammlerstück und ein junger 
Hoffnungsträger: Die SPD im südhessischen Rödermark stellt sich neu auf
Von Carl-Friedrich Höck

Im vergangenen Jahr trat Diekmann 
für die SPD zur Bürgermeisterwahl an. 
Realistisch betrachtet war er ohne ech-
te Siegerchance. Die eher konservative 
Stadt wird politisch von CDU und Grü-
nen dominiert. Doch sein Ergebnis, 15,2 
Prozent, verbucht der Jungpolitiker als 
„Achtungserfolg“. Ihm hätten gerade 
neue, junge Wähler ihr Vertrauen ge-
schenkt. „Allein dafür war es das wert“, 
zeigt sich Diekmann zufrieden. Denn 
wenn man diese Gruppe auf Dauer nicht 
wirklich erreiche, „dann bricht einem 
etwas weg“.

Moderner Wahlkampf
Auf diese Wählergruppe zielte auch sei-
ne Kampagne. „Nur mit Zeitungsartikeln 
und Plakaten erreicht man manche Leu-
te nicht mehr“, ist Diekmann überzeugt. 
Also setzte er neben dem Haustür-Wahl-
kampf vermehrt auf soziale Medien. Für 
ihn ist das vertrautes Terrain – schon 
als Pastor hatte er regelmäßig seine Re-
den als Podcast ins Internet geladen. 
Auf Face book machte er auch Erfahrung 
mit Pöblern, die hasserfüllte und frem-
denfeindliche Kommentare auf seine 
Seite schrieben. Einige von Ihnen lud er 
zu  einem persönlichen Treffen ein. Und 
plötzlich änderte sich die Tonlage. „Ich 
suche immer das Gespräch“, sagt Diek-
mann über sich. Er will mit Argumenten 
überzeugen oder wenigstens für einen 
guten Umgang miteinander werben. 
„Das hat natürlich auch Grenzen, wenn 
jemand nicht lösungsorientiert ist.“

Nach der Bürgermeisterwahl und der 
Jubiläumsfeier richtet sich der Blick der 
Rödermärker Genossen nun nach vorn. 
Am 28. Oktober steht in Hessen eine 
Landtagswahl an. Die Landespartei will  
noch ordentlich zulegen, um die Union 
aus der Regierung drängen zu können.

Auf die Sozialdemokraten aus Rö-
dermark kann SPD-Spitzenkandidat 
Thorsten Schäfer-Gümbel dabei zäh-
len. Natürlich wollen sie mithelfen, 
erklärt Ortsvereinsvorsitzender Hidir 
 Karademir: Plakatieren, bei den Verei-
nen Präsenz zeigen, Straßenwahlkampf 
führen. Samuel Diekmann hofft, dass 
die Wähler die Leistungen der SPD im 
Landtag honorieren. „Thorsten Schäfer- 
Gümbel arbeitet wie ein Hund. Das  sehen 
die Leute, die ihn kennen. Ich hoffe, dass 
es auch die Bürger sehen.“ nFO
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D amit würde er sich auch gern 
beschäftigen, wenn er Zeit hät-
te, sagt Sven Gottschalk und 

betrachtet die Ausrüstung des Fotogra-
fen, der ihn porträtieren möchte. Aber er 
hat grade absolut keine Zeit dafür. Mit 
Fotos hat sich der SPD-Landtagskandi-
dat für Main-Spessart in Unterfranken 
allerdings in diesem Jahr dennoch be-
schäftigt: Er hat den Fotowettbewerb 
der SPD mitorganisiert. Titel: „Meine 
Heimat MSP (Main-Spessart)“.

Heimat, das sei etwas Vertrautes, et-
was Angenehmes, sagt er, ein Ort, wo er 
gut leben könne. Seine Heimat ist Lohr 
am Main. Aber auch in Südbayern, wo 
er länger gewohnt hat, fühlt er sich zu 
Hause. Und die holländische Nordsee-
insel, auf der er mehrfach Urlaub ge-
macht hat, ist ebenfalls eine Art Heimat. 

Der Fotowettbewerb war der er-
folgreiche Start der Initiative „Meine 
 Heimat MSP“: Fast 400 Menschen reich-
ten Fotos ein, die Internetseite mit den 
Ergebnissen wurde bis Mitte August 
rund 112.000 Mal aufgerufen. Über die 
bayerische Landtagswahl hinaus will 
die Kampagne positive Gefühle und 

 Begeisterung wecken. Sie will Lust auf 
Gespräche mit Parteimitgliedern ma-
chen, über die Schönheit der Heimat, 
über den Alltag, die Politik. „Wahlkampf 
mal ganz anders“ nennt Sven Gott-
schalk das und sagt, er wolle Bürgerin-
nen und Bürgern nicht einfach nur das 
SPD-Programm präsentieren. 

Fitnesscoach mit engem Zeitplan
Sich mit Menschen auszutauschen ist 
ihm wichtig. Gelegenheit dazu hat er 
viel – auch abseits vom Wahlkampf. Als 
selbstständiger Fitnesscoach bringt er 
Belegschaften von Unternehmen, Schü-
lergruppen und Einzelpersonen in Bewe-
gung, informiert über richtige Ernährung 
und gesunde Arbeitsplatzgestaltung. Zu-
dem arbeitet er rund 20 Stunden in der 
Woche im Gasthaus Schönbrunnen in 
Lohr, das seine Mutter betreibt. Daneben 
versucht der 42-Jährige so viel Zeit wie 
möglich mit Frau und Töchtern (17 und 
7) zu verbringen. Aber sein Zeitplan ist 
eng getaktet. Oft ist er von morgens früh 
bis abends spät unterwegs, von Arbeit zu 
Arbeit, zur Wahlkampfveranstaltung – 
immer mit Blick auf die Uhr.

Nein, eine politische Karriere hatte 
er sich früher nicht vorgestellt. Nach 
Mittlerer Reife, Banklehre und Fach-
oberschule verpflichtete er sich bei der 
Bundeswehr. 2006 verließ er die Truppe 
nach zehn Jahren mit einer Ausbildung 
zum Fitnessfachwirt im Gepäck („Sport 
war schon immer meine Leidenschaft 
– und mein Ventil.“) Ein mehrmonati-
ger Einsatz in Afghanistan gab mit den 
Ausschlag für den Abschied. Über seine 
Erfahrungen dort spricht er offen, auf 
seiner Homepage gibt er Einblick in sein 
damaliges Tagebuch. Seine Aufgabe 
war die medizinische Dokumentation 
in einem Feldlazarett. Täglich sah er 
Schwerverletzte und Verwundete. Das 
hat er nicht vergessen. Aber er könne die 
Erlebnisse hinter sich lassen, sagt er, sie 
belasteten ihn heute nicht mehr.

Seit 2013 in der SPD
Nach seiner Rückkehr arbeitete er in 
einem Fitnessstudio, nahm Elternzeit, 
machte sich selbstständig. 2013 trat er 
in die SPD ein und wollte direkt etwas 
tun. „Wer etwas bewegen will, muss 
sich selbst bewegen“, davon war und ist 
er überzeugt. Und warum die SPD? „Das 
ging gar nicht anders.“ Schon immer sei 
er ein Fan von Helmut Schmidt gewe-
sen. Zu Beginn stand ein aussichtsloser 
Listenplatz 55 für die Kreistagswahl, 
erinnert er sich. Für ihn „ein Anfang, 
aber mit viel Luft nach oben“. Dann 
ging’s Schlag auf Schlag: 2014 wurde 
er Vorsitzender des SPD-Ortsvereins 
Lohr am Main, Mitglied des Kreisvor-
stands Main-Spessart, stellvertretender 
SPD-Unterbezirksvorsitzender Main-
Spessart/Miltenberg, später auch De-
legierter für Parteitage, Mitglied des 
SPD-Bezirksvorstands Unterfranken, 
Vorsitzender des SPD-Kreisverbands 
Main-Spessart und Delegierter für den 
Landes- und Bundesparteitag. Als er vor 
zwei Jahren gefragt wurde, ob er sich als 
Direktkandidat im Landkreis aufstellen 
lässt, sei ihm sofort klar gewesen, dass 
er das machen möchte.

Und wenn er es nicht in den Landtag 
schafft? „Dann brauche ich erstmal eine 
Verschnaufpause – aber ich bleibe der 
Politik verbunden.“ Dann setzt er sich 
weiter für seine Ziele ein: etwa gebüh-
renfreie Kitas, gleiche Bildungschancen 
für alle und eine offene Gesellschaft, 
in der jeder seine Heimat finden kann. 
Denn Heimat, so betont er, sei nicht 
nur das eigene Haus, die eigene Stadt. 
Heimat sei dort, wo man sich zu Hause 
fühlt, das könne auch der ganze Planet 
sein. Und er fügt hinzu: „Wenn wir den 
so weiter behandeln, wird er unbe-
wohnbar – und niemand hat mehr eine 
Heimat.“ n

PORTRÄT

EINER, DER VIELE BEWEGT
SVEN GOTTSCHALK Der Landtagskandidat möchte bei der Bayern- 
Wahl am 14. Oktober punkten. Mit der »Meine Heimat«-Kampagne  
in Main-Spessart hat er bereits Interesse und Zustimmung gewonnen  
Von Irmela Heß

Sven Gottschalk (42) mit 
„Meine Heimat MSP“-
Aufkleber. Im Hintergrund 
ein Gemälde vom Gasthof 
seiner Mutter. 

Landtagskandidat Sven Gottschalk in Lohr am Main: Schon nach einem Jahr in der SPD wurde er Vorsitzender seines Ortsvereins. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
svengottschalk.com
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Gemeinsam machen wir das deutsche Gesundheitssystem zu einem
der besten der Welt. Erfahren Sie mehr unter www.pkv.de/luna

ANZEIGE

SAGT ES MIT MUSIK 
UND GUTER LAUNE!
Immer wieder bekommt die „vorwärts“-
Redaktion von Genossinnen und Genos-
sen aus ganz Deutschland Lieder und 
Texte zum Thema SPD zugesendet. Die 
Mitglieder bekunden auf diesem Wege 
ihre Solidarität gegenüber der Partei 
und den sozialdemokratischen Werten. 
Liedermacher und SPD-Mitglied Kurt 
Nickel sagt: „Bei einem netten Lied mit 
einer schönen Melodie hören die Men-
schen vielleicht lieber zu, als bei  einer 
gewöhnlichen Rede.“ Auch Genosse 
Reinhold Britting hat sich entschieden, 
die SPD mit seiner Musik zu unterstüt-
zen. „Die meisten von uns machen 
das wohl nicht professionell, sondern 
einerseits aus Spaß an der Musik, 
andererseits gerade, wenn es sich um 
politische Texte handelt, auch um damit 
politisch etwas zu erreichen.“ Bei den 
Ortsvereinen der Musiker kamen die 
Lieder gut an. „Der Erfolg hat mich selbst 
überrascht“, berichtet Britting. n AS

CLEVER: BAYERN SPD   
KAPERT CSU-SLOGAN
Markus Söder gibt sich anpackend: 
„Söder macht’s“ lautet der neue Slogan, 
mit dem die CSU vor der Landtagswahl 
in Bayern um Stimmen wirbt. Doch 
Söders Team vergaß, sich die dazuge-
hörige Domain sowie die Social-Media- 
Accounts zu sichern. Ein Versäumnis, 
das die bayerische SPD geschickt für 
sich nutzte. Auf soeder-machts.de findet 
sich eine Auflistung, was genau Söder 
macht: z. B. „ein verfassungswidriges 
Polizeigesetz durchs Parlament peit-
schen“ oder „Kreuze in staatlichen 
Einrichtungen aufhängen“. Unter dem 
Titel „Was Bayern wirklich braucht“ 
folgt auf der Seite eine Zusammenfas-
sung der wichtigsten SPD-Wahlkampf-
themen, darunter „Zusammenhalt 
statt Spaltung“ oder „Fairness auf dem 
Arbeitsmarkt – mit Tariflöhnen auch bei 
öffentlichen Aufträgen und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten für alle“. Auch auf 
Twitter ist die SPD als @soeder_machts 
aktiv. Coup gelungen. n JK

ENDLICH ANPACKEN
Ganz im Zeichen der Hessenwahl hat  
das Büdinger Sommerfest stattgefun-
den. Nach dem Frühschoppen auf dem 
Marktplatz waren die Landtagskan-
didatin Lisa Gnadl (1. Reihe l.) und die 
Bundestagsabgeordnete Bettina Müller 
(1. Reihe 2.v.l.) zum Gespräch eingela-
den. Sie betonten: Die SPD wolle endlich 
anpacken, was die CDU 19 Jahre lang 
liegen gelassen habe. Gnadl setze sich 
wie SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-
Gümbel für den sozialen Wohnungsbau 
ein. Bezahlbarer Wohnraum sei nicht 
nur in Frankfurt wichtig. Auch die Mo-
bilität müsse verbessert werden, damit 
Bürger vom Land ihre Arbeitsstelle er-
reichen könnten. Auf dem Fest begrüßte 
Müller die Neumitglieder Boris Winter, 
 Andreas Zänker (2. Reihe 1.u.2.v.l.) und 
Sven Kilgenstein (2. Reihe r.) und über-
reichte ihnen ihre Parteibücher. n JL 

MITGLIEDER-
BEGEHREN

NICHT ZUSTANDE 
GEKOMMEN

Mitgliederbegehren „Durch-
führung einer Mitglieder-
befragung nach § 14 Abs. 11 
OrgSt im Vorfeld der Wahl 
des Vorsitzes der SPD“

Der Parteivorstand hat in 
seiner Sitzung am 27. August 
2018 festgestellt, dass das 
am 7. März 2018 angezeigte 
Mitgliederbegehren „Durch
führung einer Mitgliederbe
fragung nach § 14 Abs. 11 
OrgSt im Vorfeld der Wahl 
des Vorsitzes der SPD“ nach  
§ 13 Absatz 3 Satz 3 Organi
sationsstatut nicht rechts
wirksam zustande gekom
men ist, da das Begehren 
nicht von 10 Prozent der Mit
glieder unterstützt wurde. n

SPD-LIEDERMACHER 
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Lesen Sie mehr über den Bayern-Coup unter  
vorwärts.de/soeder-machts
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 EUROPADELEGIERTEN- 
KONFERENZ

am Sonntag, 9. Dezember 2018, in Berlin. 

Vorläufige Tagesordnung

Beginn 11.30 Uhr  

Eröffnung und Konstituierung

Wahl:  
 a) Tagungspräsidium
 b) Versammlungsleiter/in
 c) Schriftführer/in
 d) Zwei Vertrauenspersonen
 e) Zwei Mitunterzeichner/- innen der Niederschrift

Beschluss Tagesordnung 
Beschluss Geschäftsordnung

Wahl Mandatsprüfungs- und Zählkommission 
Bericht der Mandatsprüfungs- und Zählkommission

Wahl des/der Spitzenkandidaten/in

Wahl der Bundesliste (Platz 2 bis 96)

Wahl Ersatzbewerber/-innen (Platz 1 – 96)

Schlusswort 

Ende ca. 15.00 Uhr  

LESERBRIEFE 

AUS FEHLERN LERNEN
05-06/2018

Die SPD war jahrelang die Beifahrerin in 
Merkels gefährt. Sie muss endlich wie-
der das Steuer in die Hand nehmen, eine 
moderne Politik betreiben mit guten 
Leuten an der Spitze. erklären, was ihr 
gerechtigkeit bedeutet, muss bezahl-
bares Wohnen, schnelles internet zum 
Steuerzahler bringen, Lohndumping 
bekämpfen, das Flüchtlingsproblem 
lösen... . Vor allem müssen in Zukunft 
die Vertreter der Verbände – Stadt, Kreis 
und Land – mehr an die Öffentlichkeit 
gehen und mit den Leuten diskutieren.
und nach notwendigem Streit sollte 
schließlich einigkeit in der Partei herr-
schen.  Werner Theiß, Idar-Oberstein

es ist konstruktiv, dass nunmehr dem 
SPD-Präsidium ein umfangreiches 
Papier zur Weiterentwicklung der SPD 
im Sinne einer langfristigen Planung der 
politischen Arbeit vorliegt. es gilt in der 
Tat, die wichtigsten Zukunftsfragen auf-
zugreifen, also die Zukunft der mensch-

lichen Arbeit, die europäische einigung, 
die Zukunft des Sozialstaates und die 
Stellung der  Bundesrepublik Deutsch-
land im internationalem Kräftefeld. Die 
deutsche Sozialdemokratie muss vor 
allem mehr Wirtschaftskompetenz (wie 
zu Zeiten von Karl Schiller) erwerben. 
Der Tendenz zur Vermachtung der Wirt-
schaft auf dem Wege von großfusionen 
ist entschieden entgegenzutreten.
 Sigurd Schmidt,per E-Mail

Seit Jahren versucht die SPD, den Weg 
der erneuerung einzuschlagen, zurück 
zu den Wurzeln der sozialen gerech-
tigkeit und hin zu den Werten einer 
modernen und zukunftsorientierten ge-
sellschaft. Wenn wir jedoch tatsächlich 
an erneuerung interessiert sind, müssen 
wir ihn mit denen beschreiten, die 
durch ihre ideale und Zukunftsperspek-
tiven ein Vorankommen fordern – den 
jungen Menschen in unserer Partei.
 Jannes Wiesner, 17 Jahre, per E-Mail

VON »DIGITALER BOHÉME«  
BIS DATENKLAU
05-06/2018

Die kapitalistischen Fundamentalisten, 
besser ausgedrückt die schärfsten Anti-
kapitalisten aller Zeiten, sind demnach 
gleichzeitig auch die größten Marxisten 
aller Zeiten. Diese merken noch nicht 
einmal, wie sie sich, wenn sie sich auch 
noch so anstrengen mögen, am ende 
unfreiwillig als erfüllungsgehilfen des 
kapitalistischen Todes nach marxisti-
scher Darlegung befleißigen. Politische 
Aufgabe ist es, der Politik wieder das 
Primat von der Wirtschaft zurückzu-
holen. und es scheint darum zu gehen, 
ob Totalitarismus oder Demokratie die 
Oberhand gewinnt.
 Stefan Wojcik, per E-Mail

Man sollte wegkommen von theoreti-
schen Diskussionen („Welche Aktua-
lität haben die Thesen von Karl Marx 
– bezogen auf die digitale Welt?“) und 
im Sinne von gepredigter erneuerung 
sich hin zu Beispielen bewegen, zu ein-
richtungen, wo man sich tatsächlich 
den Kopf zerbricht über die entwick-
lungen, Projekte und Bedarfe. ... „Polit-
sprech“ hilft Bürger innen und Bürgern, 
... denen ein gewaltiger Wechsel im 
Berufsleben bevorsteht, keinen  
Millimeter weiter. eine andere,  
informative Kommunikation tut not.
 Christine Emming, Berlin

WEGE AUS DER  
WOHNUNGSKRISE
05-06/2018

Bezahlbares Wohnen und Leben ohne 
Zukunftsangst müssen unser Ziel sein, 
um die Menschen wieder glaubhaft zu 

erreichen! Vorrang für genossenschaf-
ten würde einen umbau der gesell-
schaft emöglichen.  Frank Uelze/per E-Mail

Da ist tatsächlich jahrzehntelang etwas 
schiefgelaufen und könnte schnellstens 
korrigiert werden: es müssen wieder 
die sogenannten Sozialwohnungen, 
wie sie ... früher immer existiert haben, 
geschaffen werden. Die „Mietpreisbrem-
se“ war eine Farce. ... Für die öffentliche 
Hand sollte die Finanzierung kein 
Problem sein, denn Kredite sind ja nun 
entsprechend günstig zu haben und – 
wirklich sozial gedacht – muss ja auch 
kein Riesengewinn erzielt werden.
 Jürgen Wagner, per E-Mail

DAS UNERSETZLICHE GUT
05-06/2018

Durch die unterstellung von Boden 
(„erde“), energie („Feuer“), jetzt auch im-
mer mehr „Wasser“ und bald vielleicht 
auch „Luft“ unter das kapitalistische 
Verwertungsinteresse sind wir dabei, 
die menschlichen gesellschaften und 
auch unseren Planeten immer mehr 
zu verhunzen und letztlich für den 
Menschen unbewohnbar zu machen. 
Ohne not gibt der Staat, also das Allge-
meininteresse, weiterhin einflussmög-
lichkeiten auf, anstatt die gegenteilige 
entwicklung einzuschlagen. Leider 
sehe ich auch in unserer Partei keine 
starke Kraft, die dem einhalt gebieten 
möchte. Udo Kroschewski, Heidelberg

ASYLSTREIT
05-06/2018

ich denke nicht, dass die Politiker eine 
richtige Lösung finden können, wenn 
die Bürger in ihrem Land sie nicht 
unterstützen. ... und zwar stolze Bürger, 
die auch den Willen zu gerechtigkeit 
und Mitmenschlichkeit haben. und 
so wie die Dinge liegen, wo die Zahlen 
der Hilfesuchenden geringer geworden 
sind, kann man auch in Ruhe versu-
chen, vielleicht ganz neu zu denken. ... 
Wir haben so kluge Leute: Wir bräuch-
ten mehr öffentliche Zusammen-
künfte, wo Fragen gestellt werden 
können, wo Hörer und Referenten 
sprechen, nicht nur die Abgeordneten 
vor der Wahl. Elfriede Heise, Kassel

Der Streit zwischen CDu und CSu war 
bewusst angezettelt, blieb jedoch nicht 
auf die beiden „Schwestern“ beschränkt, 
sondern hat die ganze Regierung mit 
hineingezogen. ... es wäre richtig und 
notwendig gewesen darauf hinzu-
weisen, dass allein die SPD der einzig 
verlässliche Partner in der Koalition ist. 
... Die Alleingänge von Herrn Seehofer 
helfen uns nicht weiter.
 Reimar Löblein, Fürth

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

Folgen Sie uns bei
Facebook und Twitter:

Oder online auf:
www.vorwärts.de

INS NETZ GEGANGEN

vorwärts 

www.facebook.com/ 
vorwaerts1876

www.twitter.com/ 
vorwaerts
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HEIMAT ENDET NICHT 
AM ORTSSCHILD 
Weilburg oder Berlin? Wo man den ersten Kuss oder Rausch bekommt, 
ist ein Ort der Erinnerung. Ein Zuhause sucht man sich selbst aus  
Von Manuel Möglich

FOTO-AKTIOND erzeit fahre ich oft in meine alte 
Heimat Weilburg. Das  Adjektiv 
macht dabei schon sofort klar, 

dass es woanders eine neue Heimat ge-
ben muss, doch dazu später. 

Bleiben wir bei den Wurzeln, meiner 
Herkunft. Folgen Sie mir in eine idylli-
sche, leicht hügelige Region mitten in 
Hessen. Dort steht mein elternhaus; 
dort befindet sich der Ort, an dem ich 
das Fahrradfahren genauso wie das Le-
sen und Schreiben lernte; dort bekam 
ich meinen ersten Kuss und war nicht 
nur das erste Mal berauscht, sondern 
auch hart gefrustet vom Dasein als 
Teenager an sich und dem verpennten 
Landleben im Allgemeinen. Kurzum: 
wilde emotionen, auch weil diese eine 
Heimat irgendwann so nervte. ein An-
ker war mir mancher Sport, identität 
konnte besonders meine aufkeimende 
Leidenschaft für spezielle Musikgenres 
und alles was damit einherging stiften.

Die erinnerungen an früher auf dem 
Dorf, meine urheimat – wenn Sie wol-
len, sind glücklicherweise positiv be-
setzt. Doch das dürfte nicht für jeden 
gelten, es gibt umstände, auf die ein 
Kind nun mal wenig einfluss nehmen 
kann – wie auf seine Herkunft.

Der Duden definiert Heimat mit geo-
graphischen Begrifflichkeiten. Mir per-
sönlich ist das zu wenig. Denn Heimat 
kann mehr als ein Ort, mehr als zwei, 
drei Orte sein. Sie ist ein Hafen der ge-
borgenheit und spendet Orientierung, 
heißt für mich: vor allem Familie und 
Freunde. Denken Sie gerade etwas ande-
res? es wäre durchaus verständlich, weil 
Heimat so herrlich subjektiv ist.

Verlasse ich mein früheres Zuhau-
se und mache mich auf den Weg in die 
großstadt Berlin, die neue, frei gewähl-
te Heimat, spüre ich es jedes Mal. Die 
Schauplätze von einst sind für mich 
heute maximal ein Surrogat. Lebendig 
bleiben dagegen die erinnerungen. und 
diese habe ich immer dabei. Deshalb 
 endet Heimat nicht an einem Orts-
schild, einer grenze. n

MEHR DEBATTEN:

DEBATTEN AUF VORWÄRTS.DE

AKTUELL AUF VORWÄRTS.DE · AKTUELL AUF VORWÄRTS.DE · AKTUELL AUF VORWÄRTS.DE · AKTUELL AUF VORWÄRTS.DE 

IHR BEITRAG  
IST GEFRAGT

Was bedeutet für Sie 
Heimat? Wo fühlen Sie sich 
zu Hause? Machen Sie ein 
Foto: von den eigenen vier 
 Wänden, dem Marktplatz 
Ihres Ortes, Ihrem Lieblings-
park oder vom Blick aus 
Ihrem Fenster. Die besten 
Bilder  veröffentlichen wir 
auf unserer Homepage und 
den Social-Media-Kanälen.  
  
Schicken Sie Ihr Foto an
foto@vorwaerts.de

Beteiligen Sie sich an   
unserer Online-Heimat-
Debatte unter
vorwärts.de/heimat

WAS MUSS SICH IN 
DER PFLEGE ÄNDERN?
Von der Pflegekrise zum Pflegenot-
stand: Was muss getan werden, um die 
 Situation zu verbessern – für die Patien-
ten und ihre Angehörigen sowie für die 
Pflegekräfte? Antworten dazu werden 
gesucht und gefunden in der Pflegede-
batte auf vorwärts.de. Hier beschreibt 
Heike Baehrens, die Pflegebeauftragte 
der SPD-Bundestagsfraktion, „warum 
wir in der Pflege eine Qualitäts- und 
Qualifizierungsoffensive brauchen“. 

Der Präsident des Arbeitgeber verbandes 
Pflege Thomas greiner fordert, „mit 
Fakten gegen die Fake news in der 
Altenpflege zu kämpfen“. ihm wi-
derspricht SPD-Fraktionsvize Karl 
Lauterbach, indem er zeigt, wie Privat-
investoren mit Pflegeheimen Kasse 
machen. Hartmut Remmers, Professor 
für gesundheitsforschung, weist nach, 
warum gewinnstreben und Fürsorge in 
der Pflege unvereinbar sind. Als ursache 
der aktuellen Probleme identifiziert 
Hermann Brandenburg, Professor für 
gerontologische Pflege, die neoliberale 
Politik, welche „die Pflege durchkapita-
lisiert“ habe. Diskutieren Sie mit über 
Auswege aus der Pflegekrise! n
vorwärts.de/pflege

WIE SOLL SICH DIE SPD 
ERNEUERN?
im Juni hatte SPD-generalsekretär Lars 
Klingbeil zahlreiche Vorschläge zur 
erneuerung der Partei gemacht. Mit 
impulsveranstaltungen und einem De-
battencamp lädt die SPD ihre Mitglieder 
zum gemeinsamen Diskutieren ein und 
macht sich mit Befragungen ein Bild 
ihrer Meinungen. Was braucht es für die 
erneuerung der SPD?. Dazu läuft auch  
unsere Debatte. Wie ist ihre Meinung? n
vorwärts.de/erneuerung

Heimat: Der Duden definiert sie geographisch. Aber Heimat ist mehr als ein Ort und kennt keine Grenze, findet Manuel Möglich.
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Manuel Möglich, geboren 
1979, war mit der ZDF-Serie 
„Wild Germany“ für den 
Deutschen Fernsehpreis no-
miniert. 2015 erschien sein 
Buch „Deutschland überall“ 
über den Heimatbegriff an 
vormals deutschen Orten. 
Sein neues Buch heißt. 
„Alles auf Anfang“.
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D ie soziale Frage des nächsten 
Jahrzehnts ist bezahlbares 
Wohnen“, sagt Hessens SPD-

Chef Thorsten Schäfer-Gümbel auf sei-
ner Sommerreise. Deshalb macht er es 
neben Mobilität und Bildung zum The-
ma für den hessischen Landtagswahl-
kampf – und seiner Sommerreise.

Beim Besuch der Kleinstadt Schot-
ten in der nähe von Frankfurt sieht 
er sich mit Bürgermeisterin Susanne 
 Schaab leer stehende Gebäude an. Der 
„Alte Posthof“ zum Beispiel kann seit 
40 Jahren weder abgerissen noch bar-
rierefrei saniert werden. Schuld daran 
sind der Denkmalschutz und zu hohe 
Sanierungs kosten. „Das ist nicht mehr 
nachvollziehbar“, so Schäfer-Gümbel. 
„Wir brauchen eine neuausrichtung des 
Denkmalschutzes.“

nicht nur in Großstädten seien hor-
rende Mietpreise ein „riesiges Thema“. 
Besonders für ältere Menschen spiele 
es eine rolle, bezahlbaren Wohnraum 
auf dem Land zu finden. „Der ländliche 
raum ist vernachlässigt worden“, kriti-
siert Schäfer-Gümbel. Deshalb wolle er 
ihn bei einem Wahlsieg stärken.n JL

HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH

NEUER »VORWÄRTS«
1948 erschien die erste nachkriegsaus-
gabe des „Vorwärts“. ein problemloser 
neustart nach den exiljahren war 
es nicht. In der SPD waren zunächst 
andere Fragen wichtiger als die nach 
dem zentralorgan: die Wieder- und 
neugründung der Partei, die Frage 
einer einheitspartei, die Differenzen 
zwischen emmigranten und jenen, die 
im Land Widerstand geleistet hatten. 
Dann auf dem nürnberger Parteitag 
1947 wurde die neugründung des „Vor-
wärts“ beschlossen, die Alliierten ge-
nehmigten den Lizenzantrag aber erst 
1948. zum Parteitag in Düsseldorf am 
11. September 1948 erschien schließ-
lich der „neue Vorwärts“ – erkennbar in 
der Tradition der exilzeitung. n JL 

EUROPA-AGS
Die europäischen Selbstständigen 
wachsen zusammen: Im Juni tagte die 
Arbeitsgemeinschaft Selbstständige 
in der SPD (AGS) mit sechs Schwester-
organisationen in Madrid. Bereits im 
August 2017 hatten sie eine europäische 
Selbstständigenvereinigung gegründet, 
die sie in Madrid nun tauften: Se4DS 
– Self-employed, entrepreneurs and 
enterprise among european Democrats 
and Socialists. Im April hatte Frankreich 
als siebtes Mitglied der Organisation die 
Beitrittserklärung auf der Bundeskonfe-
renz der AGS unterzeichnet, weitere Mit-

glieder sind bislang Schweden,  Italien, 
Spanien Österreich und Lettland. In  
Madrid stellte Se4DS die Forderung an 
die europäische Kommission, die Maß-
nahmen zur Absicherung von Selbst-
ständigen zu konkretisieren. Darüber 
hinaus verabschiedete die Vereinigung 
eine resolution, dass der Brexit rückgän-
gig gemacht werde. er koste Hunderttau-
sende Arbeitsplätze in europa und werde 
nur schwer zu bewältigen sein. n JL

EINSATZ FÜR FRIEDEN
Für seine 
Friedensbemü-
hungen in der 
Balkan-region 
wurde der 
Integrationsbe-
auftragte der 
SPD-Bundes-
tagsfraktion 
Josip Juratovic 

mit dem Friedenspreis Mostar Peace 
Connection ausgezeichnet. Juratovic 
empfindet die Verleihung als große 
ehre und erwähnte in seinen Dankes-
worten besonders die Menschen, die 
Widerstand leisten und sich „für einen 
Sieg der Menschlichkeit“ einsetzen. 
Der Preis wird seit 2004 vom Center for 
Peace and Multiethnic Cooperation in 
Mostar in Bosnien und Herzegowina 
verliehen. Unter anderem wurde 2006 
auch nelson Mandela mit dem Preis 
geehrt. n JL

DAS LAND STÄRKEN
THORSTEN SCHÄFER-GÜMBEL Die Sommer-
reise nutzt er für den Landtagswahlkampf

Viel zu entdecken: Bürgermeisterin Susanne Schaab führt Thorsten Schäfer-
Gümbel durch die Altstadt von Schotten.

GLOBAL GEDACHT
Von Rafael Seligmann

Das Gespenst, das gegenwärtig die 
Welt heimsucht, nennt sich „Populis-
mus“. Sieht man genauer hin, etwa in 
die USA, wo Präsident Trump seine 
Anhänger auf die Parole „America 
First!“ einschwört, wird deutlich, dass 
es sich um einen scharfen nationa-
lismus handelt. In den USA ebenso 
wie auf den Philippinen, der Türkei, 
 Österreich, Ungarn, Tschechien, 
Brexit-England, Skandinavien ... al-
lenthalben geben sich die Häuptlinge 
dieser Bewegungen als Verteidiger der 
nationalen Belange des „kleinen Man-
nes“. Ihre Anhänger sind begeistert – 
auch wenn ihre Idole Milliardäre sind. 

So unterschiedlich Trump, Putin, 
erdoğan, Orban auftreten mögen, ihre 
Strategie ist identisch: Sie entwickeln 
simple Formeln, die eine zunehmend 
komplexe Welt scheinbar erklären. 
Das ergebnis ist jeweils gleich: Wir 
sind ehrlich, die anderen nutzen uns 
aus. Darum müssen wir uns weh-
ren. ein Handelsdefizit bekämpft 
man nicht durch bessere Produkte, 
sondern mit zöllen. Drogenhändler 
lässt  Duterte umbringen, Putin und 
erdoğan „lösen“ Probleme mit nach-
barn und Minderheiten am „einfachs-
ten“ mit militärischer Gewalt.

So gerät nationalistische Aggressi-
vität, also Chauvinismus, zur ersatz-
religion, die von einer aggressiven 
Anhängerschaft bejubelt wird. Das 
ergebnis ist Krieg. Das wusste die älte-
re Generation aus eigener erfahrung. 
„nationalismus – das ist der Krieg“, 
warnte 1995 Frankreichs sozialisti-
scher Präsident François Mitterand, 
der den zweiten Weltkrieg und die 
nazi-Besatzung erlebt hatte. Heute ist 
den meisten Deutschen und Franzo-
sen die erfahrung des Krieges erspart 
geblieben. Daher ist es die Aufgabe der 
demokratischen Parteien, vor allem 
der SPD als ältester und stets aktiver 
Friedenspartei, die Menschen über die 
risiken aufzuklären, die ein überstei-
gerter nationalismus mit sich bringt.

Der erklärungsprozess dauert län-
ger als eine Scharlatanerie, die ver-
heißt, durch Abschaffung des euros 
und zurückweisung von Flüchtlingen 
alle Probleme zu lösen. Doch auf  Dauer 
überzeugt Seriosität durchaus – wie 
die Friedens- und Verständigungs-
politik Willy Brandts beweist. n
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Wir gratulieren allen 
Geburtstagskindern, 
die im Juli/August 
ihr rundes Jubiläum 
feierten. 

Die vorwärts-Redaktion

Aus technischen 
Gründen war es 
uns diesmal leider 
nicht möglich, eine 
Namensliste zu 
veröffentlichen.  
Wir bitten um 
Verständnis.
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Vor welchen politischen Herausfor-
derungen sehen Sie sich in diesem 
Europa-Wahlkampf? 
Wir als SPD kämpfen zuallererst für 
ein soziales europa, friedlich, gerecht 
und frei! Aber wir 
müssen auch deut-
lich machen, dass 
der aufkommende 
nationalismus euro-
pa – insbesondere 
Deutschland – poli-
tisch und ökonomisch 
massiv schwächt. 
Italien, Ungarn oder 
auch Spanien und 
Deutschland sind als 
Solisten nicht in der 
Lage ihre europä-
ischen Interessen ge-
gen die USA, russland 
oder auch China durchzusetzen – nur ein 
geeintes und starkes europa kann auf 
Augenhöhe mit Donald Trump oder Wla-
dimir Putin verhandeln. Und wir müssen 
damit rechnen, dass in diesem Wahl-
kampf gezielt mit Falschaussagen und 
Halbwahrheiten gearbeitet wird. Steve 
Bannon hat das ja schon angekündigt. 
Hier müssen wir ganz klar Paroli bieten 
und sagen: Mit der SPD nicht! Und wir 
müssen den Menschen klarmachen, was 
für sie auf dem Spiel steht; dass es nicht 
selbstverständlich ist, eine gemeinsame 
Währung oder offene Grenzen zu haben. 

Ohne europa hätten wir auch keine so 
friedliche Geschichte seit über 70 Jahren. 
Berücksichtigen Sie die Analyse des 
Bundestagswahlkampfes? 
Klar! Unter anderem werden wir unse-

re Kommunikation ver-
bessern: Wir wollen sie 
attraktiver und verständ-
licher gestalten, aber 
auch technisch moderni-
sieren. es tut sich so viel 
in diesem Bereich, und 
die SPD war immer am 
erfolgreichsten, wenn sie 
selbst die Trends gesetzt 
hat. Und schließlich wol-
len wir auch überraschen, 
inhaltlich und in den 
Kampagnenelementen. 
Welche Projekte stehen 
schon fest?

Wir legen noch nicht alle Karten auf den 
Tisch. zu leicht wollen wir es den Wett-
bewerbern auch nicht machen. Man-
ches ist noch in der entwicklungspha-
se. einiges ist schon sicher: Wir werden 
neue Wege bei der Kommunikation in 
den sozialen netzwerken und im Dia-
log vor Ort einschlagen. Dabei wird die 
Ansprache von Frauen und der Jugend 
 einen besonderen Stellenwert haben. n JL 

Michael Rüter, leitet den SPD-Europa-Wahl-
kampf. Er war Mitautor der Analyse des SPD-
Bundestagswahlkampfes 2017.

MICHAEL RÜTER

DREI FRAGEN AN
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Am 2. Juni hat der Sozialist Pedro  Sanchez 
den eid auf die spanische Verfassung 
geschworen, ohne Bibel und Kruzifix, 
erstmals in der Geschichte Spaniens. In 
den ersten zwei Monaten als Minister-
präsident gibt er die unwesentlich älte-
re Ausgabe seines französischen Amts-
kollegen Macron und drückt gehörig aufs 
Gaspedal: 

Als erstes kündigt er eine „humane 
Flüchtlingspolitik“ an, den rückbau der 
martialischen Grenzzäune um Ceuta 
und Mellila und lässt die Aquarius mit 
über 600 Flüchtlingen anlanden. er sig-
nalisiert den Katalanen entgegenkom-
men beim Finanzausgleich, der Frage 
eigener Botschaften und dem Status als 
„nation“ – ohne Loslösung von Spanien. 
er verspricht eine „aktive Arbeitsmarkt-
politik“, eine Finanztransaktionssteuer 
und die rücknahme der Kürzungen im 
Gesundheitswesen.

eine ehrgeizige Agenda, erst recht vor 
dem Hintergrund, dass er schnelle neu-
wahlen anstrebt. Um erfolgreich zu sein, 
wird Sanchez aber trotz einer extrem 
schwachen Minderheitsregierung mit 
sehr unterschiedlichen Politikkonzepten 
einige seiner Ankündigungen auch um-
setzen müssen.  

Auch deshalb hat er sich schnell mit 
Macron und Merkel getroffen. er wollte 
innen- wie außenpolitisch (s)einen Spa-
gat erklären: es weht ein frischer Wind, 
aber Spanien bleibt verlässlicher Partner 
in europa. es soll mehr Geld für Arbeits-
markt, Bildung und Gesundheit geben 
und gleichzeitig der Sparhaushalt ein-
gehalten werden. Spanien will eine hu-
mane Flüchtlingspolitik und gleichzeitig 
europas Grenzsicherung Frontex stärken. 

Sanchez sagt dazu, die Lösung globa-
ler Probleme gelinge nur mit „europä-
ischen Antworten, die sich auf Solidarität 
stützen“. Praktisch heißt das z.B., Spanien 
schließt rücknahmeabkommen und er-
klärt sich bereit, geschlossene zentren für 
Migranten zu bauen, will dafür aber Geld 
aus europa. 

Bei Macron ist Sanchez damit auf offe-
ne Ohren gestoßen. Welche Antwort wird 
er aus Deutschland bekommen? eine soli-
darische und proeuropäische? Oder wird 
Merkel ihn – wie zuvor Macron – am aus-
gestreckten Arm verhungern lassen? n

UNSER EUROPA

ES WEHT EIN FRISCHER 
WIND IN SPANIEN
Der neue sozialistische Premier 
Sanchez drückt aufs Gaspedal 

Von Kay Walter

»
Leistungs
kürzungen 
für jüngere 
HartzIV 
Empfänger 
s ollten 
abgeschafft 
 werden.«
Andrea Nahles,
SPD-Parteivorsitzende  
zur Hartz-IV-Debatte

»
Mit den  
nationalis
tischen Tönen 
 Wagenknechts 
können wir  
Sozial 
demokraten  
nichts 
 anfangen.«
Lars Klingbeil,
SPD-Generalsekretär  
zu Sahra Wagenknechts 
Sammlungsbewegung 
 „Aufstehen“

ein bürgerfreundlicher Staat, der Sicherheit und so-
ziale Teilhabe ermöglicht – das ist für die SPD-Mit-
glieder das mit Abstand wichtigste zukunftsthema, 
um das sich die Partei vordringlich kümmern muss. 
zu diesem ergebnis kommt die zweite Online-Be-
fragung zum programmatischen erneuerungspro-
zess der SPD, die im Juli und August stattfand. rund 
50.000 Mitglieder beteiligten sich an der Umfrage.

Fast 46 Prozent stimmten demnach für das The-
ma bürgerfreundlicher Staat. Danach folgen „Wie 
wollen wir in zukunft arbeiten? Die Arbeit von mor-
gen“ (19 Prozent), „Deutschlands rolle in einer sich 
rasant verändernden Welt“ (18 Prozent) sowie „Wohl-
stand, Wachstum, Wertschöpfung – der sozialdemo-
kratische Weg“ mit 15 Prozent. 

Als zentral für die zukunft des bürgerfreundlichen 
Staates sehen 62 Prozent Antworten auf die Frage „Wie 
sehen die sozialen Absicherungen der zukunft aus?“ 

und „Wie können wir für unsere Demokratie begeis-
tern und wie repräsentativ ist unsere Demokratie?“ 
(50 Prozent). 47 Prozent aller Beteiligten wollen sich in 
die Diskussion zur erneuerung der SPD in ihrem Orts-
verein einbringen, 39 Prozent sich online beteiligen. 
ende August analysierte der Parteivorstand die von 
den Mitgliedern in der Befragung vorgenommenen 
Gewichtungen. Sie fließen in die weitere Arbeit zur 
programmatischen erneuerung ein.

SPD-Mitglieder, die in zukunft auch an den 
 Online-Befragungen teilnehmen wollen, können 
ihre Daten ganz einfach per Online-Formular hinter-
legen. n JW

Ausführliche Ergebnisse:   
spd.de/lust-auf-morgen

Für Mitgliederbefragung registrieren: 
spd.de/email

2. MitgliederbeFragung

Online-Umfrage: SPD-Mitglieder wünschen sich vor allem  
Sicherheit und soziale Teilhabe
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Herr Heil, Sie sagen,   die  gesetzliche 
Rente sei ein „Kernversprechen 
 unseres Sozialstaats“. Wie kann 
der Staat dieses Versprechen auch 
in  Zukunft und für die nächsten 
 Generationen halten?
Nach einem Leben voller arbeit soll man 
eine ordentliche altersabsicherung ha-
ben. Das muss immer die Grundlage 
unserer rentenpolitik sein. Deswegen 
müssen wir jetzt dafür sorgen, dass die 
Jungen, die die heutige rentnergenera-
tion absichern, im alter auch selber or-
dentlich dastehen. Wir stellen jetzt mit 
dem rentenpakt die Weichen bis 2025.
Sie haben kürzlich den „Rentenpakt“ 
vorgestellt, der nach der Sommerpause 
vom Kabinett beschlossen werden soll. 
Was beinhaltet dieser Pakt?
Wir legen den Grundstein dafür, dass die 
Menschen wieder mehr Vertrauen in die 
gesetzliche rente haben – für ein gutes 
Leben im alter. Dafür stoppen wir das 
absinken des rentenniveaus – die ren-
ten selbst sinken ja nicht, aber sie stei-
gen langsamer als die Löhne. Damit sie 
wieder anschluss an die Lohnentwick-
lung haben, ziehen wir eine haltelinie. 
Damit gleichzeitig aber auch die Beiträ-
ge für die Jüngeren nicht zu hoch wer-
den, halten wir sie unter der Grenze von 
20 Prozent. so werden auch die Jungen 
nicht überfordert. Wir wollen eine soli-
darische Gesellschaft, die mit vereinten 
Kräften füreinander einsteht. Deshalb 
sichern wir im rentenpakt auch diejeni-
gen besser ab, bei denen die Gesundheit 
nicht mehr mitmacht und die deshalb 
früher in rente gehen müssen. Künftig 
werden zudem Kindererziehungszeiten 
noch besser anerkannt. hier hoffen wir 
allerdings, dass die csU sich im Bundes-
tag noch bewegt und eine Lösung ak-
zeptiert, die allen Müttern und Vätern 
zugutekommt – unabhängig von der 
anzahl der Kinder. Und wir werden Ge-
ringverdiener entlasten. Bisher werden 
ab einem Einkommen von 850 Euro die 
vollen sozialversicherungsbeiträge fäl-
lig. Diese Grenze werden wir auf 1300 
Euro anheben, so dass die Menschen 
netto mehr Geld in der tasche haben 
– ohne dass es später negative auswir-
kungen auf ihre rente hat.
Warum ist es so wichtig, die 
 gesetzliche Rente als zentrale Säule 
der Altersvorsorge zu stärken?
Die beste absicherung ist eine solidari-
sche – die rente ist das Musterbeispiel. 

Die arbeitenden zahlen in die renten-
kasse ein, damit die Älteren nach dem 
arbeitsleben eine gute rente bekom-
men – und zwar arbeitgeber und ar-
beitnehmer gemeinsam. Das ist ein 
ausbalanciertes und solidarisches si-
cherungssystem. Das setzt aber auf Ver-
trauen: Wenn ich alt bin, kann ich mich 
auch darauf verlassen. Wenn dieses 
Vertrauen an Boden verliert, verletzten 
wir das Gerechtigkeitsempfinden der 
Menschen und gefährden den sozialen 
frieden in unserem Land.

Private Vorsorge kann und soll ein 
Zusatz sein – doch da stehen nicht Men-
schen für Menschen ein. sie ist einer-
seits abhängig von den finanzmärkten. 
andererseits können sich viele Men-
schen mit niedrigem Lohn die hohe 
Belastung durch private Vorsorge nicht 
leisten.

Die gesetzliche rentenversicherung 
muss der zentrale Baustein der alters-
sicherung bleiben. 
Rechnen Sie mit Schwierigkeiten  
und Diskussionen bei der 
 Verabschiedung des Rentenpakts?
ich habe schon viele Diskussionen und 
harte Verhandlungen mit der cDU und 
der csU hinter mir, und auch hier wird 
es nicht streitfrei gehen. aber es gibt 
klare Verabredungen im Koalitionsver-
trag. ich bin optimistisch, dass wir die 

Änderungen zu Beginn nächsten Jahres 
in Kraft bringen können.   
Bundesfinanzminister Olaf Scholz 
hat bereits gefordert, das Renten
niveau auch über das mit der Union 
bisher vereinbarte Jahr 2025 hinaus 
zu garantieren – und zwar bis 2040. 
Aus der Union kam Widerspruch.  
Wie stehen Sie dazu?
Olaf scholz hat völlig recht. Wir wollen 
eine langfristige Lösung, auch über den 
rentenpakt hinaus. Wie das konkret 
umgesetzt werden kann, diskutiert 
gerade die von mir eingesetzte renten-
kommission noch bis März 2020.
Auch in der Rentenpolitik setzt  
die SPD auf Solidarität. Was bedeutet 
das konkret?
rentenpolitik geht alle an, Junge und 
alte. sie hat immer auswirkungen auf 
alle Generationen. sie muss antworten 
finden für heute, morgen und übermor-
gen − und für einen fairen ausgleich sor-
gen. ich möchte, dass beim thema rente 
die Generationen nicht gegeneinander 
ausgespielt werden. trotz des demogra-
fischen Wandels müssen die Generatio-
nen von morgen darauf bauen können, 
auch im alter abgesichert zu sein. Daran 
arbeiten wir mit vereinten Kräften. n

NICHT JUNG GEGEN ALT AUSSPIELEN
RENTE Die Koalition will die gesetzliche Alterssicherung stabiler und gerechter 
machen. Bundessozialminister Hubertus Heil hat sich viel vorgenommen 
Interview Julia Korbik
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Lesen Sie mehr unter 
vorwärts.de/heil

»
Die  
gesetzliche 
Renten
versicherung 
muss  
der zentrale 
Baustein  
der Alters
sicherung 
bleiben.«
Hubertus Heil,
Bundesminister für  
Arbeit und Soziales

Offensiv: 
Bundessozialminister 
Hubertus Heil 
stellt sich auf harte 
Verhandlungen mit 
der Union über seine 
Rentenpläne ein. 
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Mit rund 300 Mitarbeitern ist PROGAS einer der führenden Anbieter im
Segment Flüssiggas. Bundesweit versorgen wir Haushalte und Gewerbe,
Landwirtschaft und Industrie mit unserem faszinierenden Energieträger.
Wir stehen für kompetente Beratung, starken Service und garantieren
eine hohe Versorgungssicherheit. Unser Credo: Immer nah am Kunden sein.
Wie ein guter Freund.

100% KLIMANEUTRAL
Wir übernehmen Verantwortung. Jedes Gramm CO2, das durch
die Verbrennung des verkauften Flüssiggases entsteht, gleicht
PROGAS über internationale Klimaschutzprojekte wieder aus.
Wir möchten mit PROGAS KLIMA neutral einen beispielhaften
Beitrag für Klimaschutz und gegen globale Erwärmung leisten.

Erfahren Sie mehr unterwww.progas.de
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Die Frage lautet nicht, ob der Ausstieg aus 
der Kohleverstromung kommt, sondern 
wann er kommt. Denn um die Klimaziele 
der Bundesregierung zu erreichen, müssen 
die Emissionen aus der Energiewirtschaft 
bis zum Jahr 2030 um 61 bis 62 Prozent un-
ter den Werten von 1990 liegen. Und bei der 
Braunkohleverstromung ist der CO2-Aus-
stoß besonders hoch. Für Regionen wie die 
Lausitz oder das rheinische Revier bedeutet 
der Abschied von der Kohle einen Struktur-
wandel. Um ihn zu gestalten, hat die Bun-
desregierung die „Kommission für Wachs-
tum, Strukturwandel und Beschäftigung“ 
eingesetzt, die einen Maßnahmenplan für 
den Ausstieg aus der Kohle verstromung 
vorlegen soll. „Beim Kohleausstieg wer-
den wir die Menschen in den betroffenen 
Re gionen mitnehmen“, sagt Bundesum-
weltministerin Svenja Schulze (SPD). Sie ist 

neben dem Innen-, dem Wirtschafts- und 
dem Arbeitsminister für die Steuerung der 
Kommission zuständig. 

Betroffene Regionen fördern
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat 
nun einen 6-Punkte-Plan vorgelegt, mit 
dem der Ausstieg aus der Kohle gelin-
gen kann. Der in der „Wirtschaftswoche“ 
veröffentlichte Vorschlag sieht vor, Stra-
ßen-, Schienen- und Digitalprojekte in 
den betroffenen Regionen mit Hilfe  eines 
 „Sonder-Bundesverkehrswegeplanes“ zü-
gig auszubauen. Zweitens soll die Innova-
tions- und Wirtschaftsförderung in den 
Regionen durch den Ausbau öffentlicher 
Forschungs- und Entwicklungseinrichtun-
gen unterstützt werden. Mit der EU sollten 
drittens besondere Förderbedingungen 
für die betroffenen Regionen verabredet 

werden. Viertens schlägt Heil vor, gezielt 
Bundes- und Landeseinrichtungen anzu-
siedeln, vor allem in den ostdeutschen 
Braunkohlerevieren. Zudem gelte es,  
die Standortbedingungen zu verbessern. 
Sechstens schlägt der Minister vor, dass 
Bund und Länder „intensive Gespräche mit 
deutschen Industrieunternehmen führen, 
um gezielte Ansiedlungen in Zukunfts-
branchen zu betreiben“. Heil betont: „Wir 
müssen nicht nur für die mehr als 20.000 
Menschen Perspektiven schaffen, die der-
zeit in der Braunkohleindustrie in Deutsch-
land Arbeit haben, sondern für die gesam-
te Region“. Diesen ganzheitlichen Ansatz 
begrüßt der Verband kommunaler Unter-
nehmen (VKU). „Der Vorschlag zeigt Chan-
cen für die Regionen auf und hat dabei die 
Beschäftigten im Blick“, so VKU-Präsident 
Michael Ebling. n
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Zukunft ohne Kohle
Das Ende der Kohleverstromung ist Teil der Energiewende. Bundesarbeitsminister  

Hubertus Heil hat einen 6-Punkte-Plan für den Strukturwandel vorgelegt.
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unter dem Motto „Georgia – Made by 
 Characters“ als Gastland der Buchmes-
se präsentiert. Das georgische Alphabet 
– seit 2016 teil des uNESCO-Weltkultur-
erbes – prägt mit seinen 33 geschwun-
genen Buchstaben den Ehrengast-Pavil-
lon, der dazu einlädt, das land und seine 
reiche kulturelle tradition zu entdecken.

Hierzulande hat 2014 bereits die in 
tiflis geborene und in Hamburg leben-
de Schriftstellerin Nino Haratischwili 
mit ihrem roman „Das achte leben“ 
(FVA) das Interesse an Georgien ge-
weckt. Auf 1.200 Seiten erzählt sie die 
Geschichte einer georgischen Fami-
lie, die sie sprachmächtig mit der Ge-
schichte des landes im 20. Jahrhundert 
verwoben hat. Sie wird – gemeinsam 
mit Aka Morchiladze, einem der be-
rühmtesten Schriftsteller Georgiens 
– die Eröffnungsrede zur Buchmesse 
halten.

»Politik trifft Buch«
In Halle 3.0 bringt der vorwärts-Stand 
auch in diesem Jahr Politik und Buch 
zusammen. Diesmal kommen unter an-
derem Bundesjustizministerin Katarina 
Barley, der stellvertretende SPD-Vorsit-
zende ralf Stegner, SPD-Schatzmeister 
Dietmar Nietan, der hessische Frak-
tions- und landesvorsitzende thorsten 
Schäfer-Gümbel genau wie der Juso-
Vorsitzende Kevin Kühnert und Nieder-
sachsens Innenminister Boris Pistorius. 

Gesine Schwan spricht mit Katha-
rina Adler über deren roman „Ida“. 
 Vorgestellt wird auch das Buch „Wenn 
ich mir was wünschen dürfte ...“. Mehr 
als 40 Persönlichkeiten formulieren 
darin ihre ganz persönlichen Wünsche 
an die Demokratie und an eine offene 
 Gesellschaft.

T iflis, 1983: Sieben junge leute 
scheitern beim Versuch, eine 
Aeroflot-Maschine kurz nach 

dem Abheben zu kapern und in die tür-
kei umzuleiten. Ihr Versuch, aus dem 
sowjetischen Georgien in die Freiheit 
zu fliehen, endet blutig. Bis heute wird 
diskutiert, ob die Entführer oder die mit 
aller Härte eingreifende KGB-Einheit, 
die die Maschine erstürmte, die Ver-
antwortung für die vielen toten trägt. 
„Jeansgeneration, verspätetes requiem“, 
heißt ein 2001 in tiflis uraufgeführtes 
theaterstück von Dawit turaschwili. 
2014 erscheint sein roman „Westflug“ 
auf Deutsch. 

Der Autor wird in Frankfurt sein, 
wenn Georgien sich in diesem Jahr 

JEANSGENERATION, 
POESIE & POLITIK 
FRANKFURTER BUCHMESSE Gastland ist in  
diesem Jahr das ferne, fremde Georgien.  
Der vorwärts-Verlag bringt wie immer Autoren  
und Politiker miteinander ins Gespräch  
Von Birgit Güll und Johanna Schmeller

Georgien: Freiheit und Leichtigkeit ausleben können – wie hier am Kreuzpass Jvari – ist ein 
 Gefühl, das in diesem Land lange nicht selbstverständlich war.

Im Gespräch beim „vorwärts“: Der Politologe 
Colin Crouch und Thorsten Schäfer-Gümbel

Stets gut besucht: Der Stand des „vorwärts“ 
auf der Frankfurter Buchmesse

LITERATUR

DER LOTSE DER  
REPUBLIK

„Willen braucht man. Und 
Zigaretten.“ Damit formu-
lierte Helmut Schmidt seine 
Lebensmaxime gewohnt 
knapp und präzise. In seiner 
Biografie zeichnet Meik 
Woyke auf 100 Seiten ein 
umfassendes und reflek-
tiertes Bild des Ausnah-
mepolitikers. Woyke lenkt 
nicht nur den Blick auf die 
Meilensteine Schmidts poli-
tischer Karriere – Hamburger 
Sturmflut, Verteidigungs-
minister, Bundeskanzler. 
Er beleuchtet auch dessen 
Schulzeit und Einflüsse wie 
ein Geschenk des Onkels, 
das Schmidt zeitlebens 
prägte. Woyke thematisiert 
Schmidts Wehrmachtsdienst 
mit der Wirkung auf seinen 
Führungsstil, seine Zeit als 
Geschäftsführer der „Zeit“. 
Er bringt Schmidts zentrale 
Stationen auf den Punkt, 
ohne umfängliches Wissen 
vorauszusetzen – und lässt 
dabei die Verknüpfungen 
zum Privatleben nicht außer 
Acht. Der Leser bekommt ein 
Bild vermittelt, das Schmidt 
selbst trotz aller Selbstinsze-
nierung hinterließ: das eines 
kontroversen Politikers.  n JL 

Meik Woyke
HELMUT SCHMIDT.  
100 SEITEN 
Reclam Verlag
100 Seiten, 10 Euro 
ISBN 978-3-15-020522-8 

Wer nicht nach Frankfurt zur Buchmesse 
kommen kann, verfolgt auf unserer Home-
page,  Facebook und Twitter das Geschehen 
am vorwärts-Stand. Unser Programm  „Politik 
trifft Buch“ finden Sie im Oktober unter 
vorwärts.de/fbm18
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D er Kalte Krieg hat einen neuen 
Höhepunkt erreicht: Als reak-
tion auf die Währungsreform 

in Westdeutschland und West-Berlin 
am 20. Juni 1948, verhängen die  sowjets 
nur vier tage später über den Westteil 
Berlins eine Blockade zu Lande und zu 
Wasser. 

Doch West-Berlin wehrt sich. Am 
9. september 1948 haben sich vor dem 
zerstörten reichstag mehr als 300.000 
Menschen versammelt. sie wollen ernst 
reuter hören, den gewählten oberbür-
germeister von ganz Berlin, der von den 
sowjets aber nicht anerkannt wird und 
deshalb nur in West-Berlin amtieren 
kann. Der Mann, der wie kein anderer 
für den Widerstand Westberlins gegen 
die Blockade durch die sowjets steht. 
Der Mann, der die Amerikaner zur Luft-
brücke drängt, die zum ersten Mal in 
der Geschichte eine Millionenstadt aus 
der Luft versorgt. Der Mann, der den 
Freiheitswillen der Berliner stärkt und 
die stadt den sowjets nicht preisgeben 
will.

Doch bevor reuter ans Mikrofon tritt, 
redet Berlins sPD-Chef Franz Neumann, 
der der opfer des politischen Wider-
stands gedenkt. Denn die sowjets hat-
ten seit 1945 zahlreiche Gegner der KPD 
und später der seD verschleppt, darun-
ter viele treue Genossen, die noch nicht 
wieder aufgetaucht sind. 

Widerstand gegen Moskau
Als ernst reuter ans rednerpult tritt, 
verstummt die riesige Menschenmen-
ge. schnell kommt er auf den Punkt, der 
zu dieser Großdemonstration geführt 
hat: die Vertreibung des gewählten Ma-
gistrats und des stadtparlaments aus 
dem osten der stadt. Denn die seD ist 
im stadtparlament in der Minderheit. 
Bei den Wahlen 1947 hat sie nur 19,8 
Prozent der stimmen erhalten. seither 
behindert sie mit Unterstützung der 
sowjets die Arbeit der gewählten or-
gane mit allen Mitteln. Die Versamm-
lungen werden so massiv gestört, dass 
sie schließlich in den Westen der stadt 
verlegt werden, wo sie besser geschützt-
sind. 

»SCHAUT AUF 
DIESE STADT!«
VOR 70 JAHREN Ernst Reuter hält die wohl 
berühmteste Rede der deutschen Nachkriegs-
geschichte vor dem zerstörten Reichstag in 
Berlin – gegen die sowjetische Blockade  
Von Thomas Horsmann

Reuter appelliert am 9. September 1948 in Berlin an „die Völker der Welt“.

Rosinenbomber 1948 im Anflug auf West-Berlin: 
Die Luftbrücke rettet die blockierte Stadt.

SPD-Plakat 1948: klarer 
Kurs gegen die Sowjets

„Wir kommen wieder!”, ruft reuter der 
Menge zu: „Wir kommen wieder in den 
ostsektor Berlins, wir kommen auch 
wieder in die ostzone Deutschlands!“ 
Doch in diesem Moment sieht die Lage 
nicht danach aus. Denn die Alliierten 
verhandeln über das schicksal Berlins. 
eskaliert die Lage? Verteidigt der Westen 
die Freiheit der Berliner? reuter greift 
die Verhandlungen auf: „Heute ist der 
tag, wo das Volk von Berlin seine stim-
me erhebt. Dieses Volk von Berlin ruft 
heute die ganze Welt.“ Berlin dürfe kein 
tauschobjekt in den Verhandlungen der 
siegermächte sein. „Uns kann man nicht 
eintauschen, uns kann man nicht ver-
handeln, und uns kann man auch nicht 
verkaufen“, empört sich reuter. es sei un-
möglich, auf dem rücken eines solchen 
tapferen, standhaften Volkes einen fau-
len Kompromiss zu schließen, verkündet 
er unter dem Jubel der Berliner. Nach 
weiteren Angriffen auf die seD und die 
sowjets beendet reuter seine rede mit 
einem  Appell, der um die Welt geht: „ihr 
Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in 
england, in Frankreich, in italien! schaut 
auf diese stadt und erkennt, dass ihr die-
se stadt und dieses Volk nicht preisgeben 
dürft und nicht preisgeben könnt!“

SPD-Wahltriumph in Berlin
schlagartig macht die rede, die über 
das radio übertragen wird, ernst  reuter 
weltweit bekannt. er steht für den un-
beugsamen Widerstand der Berliner und 
ist das symbol des Antikommunismus. 
Die Unterstützung für die teure Unter-
haltung der Luftbrücke wächst bei den 
Westmächten. im Mai 1949  geben die 
sowjets ihre Blockade auf. Der Westen 
hat den ersten Machtkampf im Kalten 
Krieg gewonnen. 

Zuvor stehen noch Neuwahlen in 
Berlin an. sie können nur noch im West-
teil der stadt durchgeführt werden. Am 
5. Dezember 1948 kommt die sPD auf 
64,5 Prozent bei einer Wahlbeteiligung 
von 86 Prozent. Am 7. Dezember wird 
ernst reuter einstimmig zum ober-
bürgermeister gewählt. Bis zu seinem 
tod am 28. september 1953 bleibt er die 
stimme der freien Welt aus Berlin. nFO
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KREUZWORTRÄTSEL
Die Fragen und das Kreuzworträtsel darunter ergeben die Lösung.

Die richtige Lösung schicken Sie bitte bis zum 5. Oktober 2018 per Post an 
vorwärts, Postfach 610322, 10925 Berlin oder per E-Mail an raetsel@vorwaerts.de. 
Bitte Absender nicht vergessen und ausreichend frankieren! Unter den richtigen Einsendungen 
verlosen wir zehn Bücher.
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Jubel am Wahlabend: Die Landesvorsitzende Renate Schmidt und der frühere 
Amts  inhaber Hans-Jochen Vogel (l.) feiern den Wahlsieger am 12. September 1993.

E ine seiner frühesten lebens-
entscheidungen sei es gewesen, 
Oberbürgermeister zu werden. 

Der dies so unbescheiden in einem Blog 
verkündet, wird als sohn eines Kultur-
journalisten in einem Bohèmeviertel 
geboren, das 1962 durch Krawalle in die 
schlagzeilen gerät. Dort besucht er die 
Grundschule und das Oskar-von-Miller-
Gymnasium, an dem er seine schauspie-
lerischen talente erprobt. Zum liebhaber 
reicht es jedoch nicht. Vielleicht wendet 
er sich deswegen dem Journalismus zu 
und wird Redakteur der schülerzeitung 
„neuer zwiestrolch“. 

Nach dem Abitur beginnt er 1967 ein 
Volontariat bei der „süddeutschen Zei-
tung“ und wird Redakteur für schul- und 
Hochschulfragen. 1969 schreibt er sich an 
der heimischen Universität für Rechts-
wissenschaften ein. Von 1979 bis 1990 
macht er sich anwaltlich einen Namen 
als spezialist für Mietrecht. 1990 wird 
der schon als schüler in der sPD engagier-
te Anwalt in den stadtrat gewählt. Nach 
Drucklegung seiner „verfrühten Memoi-
ren“ rückt er am 12. september 1993 mit 
50,8 Prozent stimmenanteil direkt auf 
den stuhl des Oberbürgermeisters. 

In den folgenden Jahren eckt er mit 
seinen Ideen mancherorts an. ein sta-
dionumbau ist unbeliebt und endet im 
Neubau einer lichtumkränzten Arena. 
Der Plan, eine stadtbahntrasse durch den 
größten städtischen Park zu bauen, fällt 
krachend durch. sein Aufruf, anlässlich 
der Konferenz für sicherheitspolitik 2003 
gegen den Irakkrieg zu protestieren, trägt 
ihm überregionale Kritik ein. Dennoch 
wird der „gelegentliche Grantler“ drei 
Mal im Amt bestätigt. Zuletzt, 2008, mit 
66,8 Prozent. n

Unter allen Einsendern verlosen wir eine 
vorwärts-Tasche. Bitte schicken Sie das 
Lösungswort mit dem Stichwort 
„Wer war’s“ bis 5. Oktober 2018 per Post 
oder per E-Mail an: redaktion@vorwaerts.de

HISTORISCHES  
BILDER-RÄTSEL

Die Lösung des Bilder-
Rätsels aus der vergan-
genen Ausgabe lautet: 
JESCO VON PUTTKAMER
Die vorwärts-Tasche 
hat gewonnen:

Andreas Henkelmann-Knütter,
16540 Hohen Neuendorf

Die Lösung des jüngsten 
Preisrätsels lautet: 
RENTE 
Gesucht wurden außerdem: 
KUEHNERT und BERLIN 
Jeweils ein Buch gewannen: 

Gabriele Ströer
86165 Augsburg

Karsten Sachau
23743 Grömitz

Hannelore Nadasdy
30161 Hannover

Lutz Glöckler
35582 Wetzlar

Elke Sabiel
53129 Bonn

Klaus Zacharias
03096 Guhrow

Bernhard Westendarp
48565 Steinfurt

Andrea Bayer
95168 Marktleuthen

Hans-Joachim Swit
50126 Bergheim

Manfred Beuter
57319 Bad Berleburg

WER WAR’S?
Drei Mal wird er als OB der Metropole wiedergewählt. 
Bekannt ist er weit über die Grenzen seiner Stadt hinaus

Von Lothar Pollähne

GEWINNER

Die studierte... Germanistin und Politologin war Landesschülersprecherin, AStA-Vorsitzende, 
Juso-Landesvorsitzende und Forschungsministerin in NRW, bevor sie 2018 zur Bundesministerin 
ernannt wurde. Ihr Nachname?

Ihr Geburtsort... der nach einem Flüsschen benannt ist, erhielt schon 1288 das Stadtrecht,  
ist heute Regierungssitz und beherbergt einen der wichtigsten Flughäfen der Bundesrepublik  
und einige Flusshäfen.

ES GIBT ZWEI WEGE, DAS PREISRÄTSEL ZU LÖSEN: 
Ratefüchse beantworten zuerst die beiden Fragen. Die ersten vier Buchstaben des ersten 
 Lösungswortes sowie der sechste und siebte 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 eine 
 Institution, in der wir alle mal waren.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

7

8 9 10 11

FO
TO

: L
EO

N
H

A
R

D
T/

D
PA



07-08/2018 vorwärts Das allerletzte 27

schon mal auf dem Dorfanger, respek-
tive dem Pommesbudenparkplatz, zwi-
schen den Beinen kratzen, der Nachbar 
macht es ja auch so. Das läuft hier unter 
traditionspflege.

In Nordrhein-Westfalen gehört zur 
Neoheimeligkeit der Heimat-Heino 
unaufkündbar dazu, seit er einer ver-
dutzten Fachministerin uralte laden-
hüter-schallplatten aus heimischen 
 Kellerbeständen in die Hand drückte. 
Blöd nur, dass nicht nur dieses Deutsch-
landlied mit all seinen unerträglichen 
strophen darauf war, sondern auch 
noch lieblingslieder der ss. 

Dabei war Heimat für mich mal so 
was wie ein Urknall, damals, als  Willy 
Brandt Bundeskanzler war. lebte ich bis 
dahin fast ausschließlich, aber intensiv 
in unserer siedlung, breitete sich meine 
Kinderwelt durch die  Heimatkunde der 
Grundschule explosionsartig aus. Plötz-
lich standen wir vor einer Notrufsäule, 
zeichneten die ab, besuchten mit dem 
reisebus die uralte ludgeruskapelle 
und das hypermoderne schiffshebe-
werk. Heimat, das war kurz vor Welt-
all, Mondlandung und unendlichen 
 Weiten. Heute heißt das schulfach 
sachkunde. n

H eimat ist ein unbestimmter 
rechtsbegriff, würde der Jurist 
sagen, und froh sein, wenn er 

damit nichts am Hut hat. Nicht mal die 
zuständigkeit zwischen Bund und län-
dern ist hier geklärt. Vielleicht existieren 
zeit- und ortsgleich mehrere Heimaten. 
ebenso gut könnte man Ministerien für 
Glück, Nachdenklichkeit oder Behag-
lichkeit einrichten, das sind auch so 
unbestimmte Wellnesswörter. „Hei-
mat“ rufen diese verlogenen zeit-
schriften im Bahnhofskiosk, plat-
ziert in Nähe der sparte „Frauen“, 
die dann gleich die Hälfte der 
Menschheit beleidigt.

In letzter zeit konnte man 
seiten- oder terrabyteweise lesen, 
was Menschen so zur Heimat einfällt – 
nicht viel. Man kann den Begriff herun-
terbrechen. Vom Weltbürger über den 
europäer, Deutschen, Westfalen, (ach-
tung, sozialdemokraten!) Westlichen 
Westfalen zum Bewohner eines stadt-
teils, Quartiers, Blocks, wird das Ding 
immer kleiner. enger, sagen andere.

Bald hat jeder seine eigene Heimat. Ich 
fürchte, dass auch jeweils eine eigene 
Hymne dazugehört. eine fällt mir da 
ein. sie beschreibt ein eigentlich nettes 
städtchen nahe der niederländischen 
Grenze: „I can, you can, Borken.“ 

Wehe, wenn die örtliche Quartiers-
hymne nicht an jeder roten ampel 

 automatisch und inbrünstig ge-
sungen wird. Dann fragen die 

Ur beheimateten im einwoh-
nermeldeamt nach, aus wel-

chem stadtteil deine eltern 
stammen, und du wirst 
dahin abgeschoben.
schaut man sich neue 

Befragungen an, erkennt man: Hei-
mat hat viel mit der Jogginghose von 
Karl lagerfeld zu tun. Der sagte mal 
über dieses Kleidungsstück, wer sie tra-
ge, habe die Kontrolle über sein leben 
verloren. Man kann danach die Inter-
viewten zusammenfassen. Heimat, da 
musst du es mit Kleiderordnung, Hoch-
deutsch und alkoholkonsum nicht so 
genau halten, da kannst du dich auch 

»
Heimat – da 
musst du es 
mit Kleider
ordnung, 
Hochdeutsch 
und Alkohol
konsum 
nicht so  
genau  
halten.«
Martin Kaysh

DAS LÄUFT HIER UNTER 
TRADITIONSPFLEGE
HEIMAT Zu diesem Begriff kann man ja in letzter Zeit 
seitenweise lesen – oft nicht viel Gescheites.  
Aber natürlich habe auch ich dazu etwas zu sagen   
Von Martin Kaysh
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Martin Kaysh  
ist Kabarettist, 
Alternativkarnevalist 
(„Geierabend“) und 
 Blogger. Er lebt im 
Ruhrgebiet, freiwillig. 

Heiko Sakurai  
ist Karikaturist und 
gebürtiger Ruhrpottler, 
lebt aber in Köln, auch 
freiwillig.
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BESTELLSCHEIN mit 30 Tage Rückgaberecht & 0 69 / 92 10 110
FAX 069 / 92 10 11 800

Absender (Bitte deutlich ausfüllen): Frau Herr

Name, Vorname:

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Geburtsdatum:

Menge Art.-Nr. Größe Artikelbezeichnung UVP* Personalshop-
Preis BESTPREIS

62.166.118 Dachstein Trekkingschuh niedrig € 129,– € 69,99 € 55,99

62.166.129 Dachstein Trekkingschuh hoch € 149,– € 89,99 € 71,99

D 3 0 0 9 3

Markenartikel zu
Bestpreisen

Die „Besten“ für Freizeit und
Wandern für Mann und Frau

Dachstein-
Trekkingschuh,
hoch

Dachstein-
Trekkingschuh,
niedrig

Sie wandern gern, suchen einen
sehr leichten, perfekt passenden
Schuh, mit dem Sie bequem
gehen können?
Dann sind die neuen Trekking-
Wander-Schuhe von Dachstein
ideal. Die speziell von Dachstein in
Zusammenarbeit mit Orthopäden
entwickelte „ortho-tec Sohlen-
Technologie“ reduziert den Auf-
prall bei jedem Tritt. Der spezielle

Sohlenaufbau entlastet die Ge-
lenke und schont die Wirbelsäule.
Für empfindliche Füße bieten
die TPU 3-D Zehenkappe, das
wasserabweisende DryDS-System
und die orthopädisch geformte
Einlagesohle perfekten Schutz.
Gleich bestellen! Sie erhalten
Ihre Dachstein-Schuhe für
30 Tage zum Kennenlernen
mit Rückgaberecht.

Tradition seit 1925:
Dachstein verbindet seit mehr als
90 Jahren traditionelles öster-
reichisches Schuhmacherhandwerk
mit innovativen Ideen.71.99€

Sie sparen € 77,01
gegenüber dem UVP*

UVP*-Preis 149,-
Personalshop-Preis 89,99

BESTPREIS

55.99€
Sie sparen € 73,01
gegenüber dem UVP*

UVP*-Preis 129,-
Personalshop-Preis 69,99

BESTPREIS

Größen
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Größen
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Ballendämpfung
Fußgewölbe-Stütze
EVA-Zwischensohle
Mittelfuß-Stütze
Profilierte Lauf-
sohle

Weichtrittkeil

Fußbett

Laufsohle: ortho-tec
Multifunktions-Sohle

56%

51%

Bestellen leicht gemacht!

TOP-PRODUKT-VORTEILE
3 Ideal zumWandern und für-
längere City-Touren

3 Sehr leicht und bequem –
optimale Passform

3 Atmungsaktives Mesh
(Obermaterial) mit Stütz- und
Führungselementen

3 Orthopädische-Technologie:
Sohle „ortho-tec“ entlastet
Gelenke und schont die
Wirbelsäule

3 Orthopädisch geformtes
Fußbett

3 TPU 3-D Zehenkappe und
DryDS-System schützen
empfindliche Füße optimal

„Gut zu den Füßen!“
Was mir sehr gefallen hat,

als ich den Schuh in den Fingern
hatte: seine Leichtigkeit!

Dann gefiel mir die Sohle, sie ist
aus einem sehr griffigen Material,
und ich denke das Profil macht
Freude. Bin von Beruf Postbote
und ich liebe gute Schuhe!

Das sagen Kunden:

Wiegt nur ca. 377 g bei
Größe 40. Die neuen
Dachstein Sportschuhe
gehören zu den leichtesten
auf dem Markt!

Gleich einsenden an:
Personalshop
Bahnhofstraße 500
82467 Garmisch-Partenkirchen

* Stattpreise beziehen sich auf Hersteller-Listenpreise oder unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP)
** Detaillierte Angaben zum Rücktrittsrecht und Informationen zum Datenschutz finden Sie auf: www.personalshop.com

5-Sterne-Personalshop-Garantie
H 2 Jahre Garantie ohne „Wenn und Aber“
H Schnelle Lieferung
H Höchster Qualitätsstandard
H Bestpreis-Garantie
H 30-tägiges Umtausch- und Rückgaberecht**

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, 14 Tage lang ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag gegenüber der Servus Handels- und Verlags-GmbH
schriftlich, telefonisch, per Fax oder per E-Mail an A-6020 Innsbruck, Gärberbach 9, Tel: 069 / 92 10 110, Fax: 069 / 92 10 11 800, office@
personalshop.com, zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt ab dem Tag, an dem Sie die Waren in Besitz genommen haben. Senden Sie uns
die Ware spätestens 14 Tage nach Ihrem Widerruf zurück. Wir gewähren Ihnen neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht eine freiwillige Rück-
gabegarantie von insgesamt 30 Tagen ab Erhalt der Ware, sofern die Ware sich in ungebrauchtem und unbeschädigtem Zustand befindet.
Impressum: Servus Handels- und Verlags-GmbH, Gärberbach 9, A-6020 Innsbruck.

www.personalshop.com
Um sich im Shop anzumelden, verwenden Sie bitte diesen PIN-Code!
(1 Monat gültig) Ihr PIN-Code ist gleichzeitig Ihr Gutscheincode.
Beim Einlösen des Gutscheines im Warenkorb wird Ihr Rabatt abgezogen.

D 3 0 0 9 3
Stand: 08/2018, 55.238 Bewertungen
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Mehr
Angebote?
Jetzt scannen
& bequem
im Katalog
blättern!

å

Neu für Sie zum
Kennenlernen: Bis zu
€ 77,- Preisvorteil!


