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Brauchen wir eine neue
Einlagensicherung, die riskantes

Handeln fördert?

Wir sind das Land der Sparerinnen und Sparer – weil wir uns auf sichere Gut-
haben verlassen können. Doch dieser Standard ist bedroht durch die geplante
zentrale Einlagensicherung der EU: In Zukunft sollen die Finanzmittel, die
deutsche Kreditinstitute heute zur Absicherung ihrer eigenen Kunden bereit-
stellen, auch die Risiken fremder Banken abdecken. Die deutsche Wirtschaft
stellt sich diesem Plan entgegen. Denn wer das Vertrauen der Sparer schwächt,
der setzt die Stabilität der gesamten Wirtschaft aufs Spiel.

damit-sicher-sicher-bleibt.de #sicherbleibtsicher

Vertrauen verträgt kein Fragezeichen.
Für Stabilität. Für Sicherheit.
Für die Zukunft unserer Wirtschaft.
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140 Jahre
Die Stimme der Sozialdemokratie

18761876
2016

T
IT

EL
: D

IR
K

 B
LE

IC
K

ER

 5 ediTorial |      10 in kürze

16 ParlamenT |      26 leserbriefe 

32 imPressum |      33 räTselseiTe

Redaktionsschluss 19. August 2016

Diese aUsGabe enthält eine  

anzeiGen-sonDerVerÖFFentlichUnG  

zUm thema »enerGie«

vorwärts »to go«
die Jubiläumsausstel-
lung zu 140 Jahren 
„vorwärts“ kann 
bestellt werden: 
elf Plakate als reise 
durch die geschichte 
der sozial demokratie 
für nur 25 euro. 
weitere infos dazu im 
sonderheft, seite 39.

sonderseiten in der Heftmitte
140 Jahre „vorwärts“: zum Jubiläum der stimme der 
deutschen sozialdemokratie hat die redaktion eine extra-
ausgabe zum herausnehmen produziert – zum lesen und 
schmökern: geschichten von 1876 bis 2016. 

Themen in diesem hefT

auf ein worT
Von Sigmar Gabriel

Alle menschen in Deutschland 
müssen sicher sein und sich sicher 
fühlen. Das ist für uns sozialdemo-
kratinnen und sozialdemokraten 
auch ein gebot der sozialen gerech-
tigkeit. Denn wir wissen: nur reiche 
können sich einen schwachen staat 
leisten. Alle anderen sind auf einen 
starken sozialstaat angewiesen, aber 
auch auf einen, der konkret im Alltag 
die innere sicherheit gewährleistet. 
sicherheit schafft man nicht mit dem 
permanenten ruf nach neuen geset-
zen. sicherheit schafft man mit gut 
ausgestatteten, anständig bezahlten 
polizistinnen und polizisten. in der 
bundesregierung waren wir es, die 
für mehr stellen bei der bundespo-
lizei gesorgt haben. Viel zu lange 
wurde hier ein gefährlicher sparkurs 
gefahren. elf Jahre CDu-innen-
minister waren nicht gut für unsere 
bundespolizistinnen und -polizisten. 
einsatzbelastung, krankenquote 
und burnouts sind alarmierend. 
Wir fordern deshalb, dass im bund 
mindestens weitere 3000 stellen für 
die bundespolizei und beim bundes-
kriminalamt sowie in den ländern in 
vergleichbarem umfang neue stellen 
geschaffen werden. 

in den ländern zeigen unsere innen- 
minister und -senatoren, wie 
 verantwortliche politik geht. ohne 
Angstmacherei und ohne mit der 
sicherheit der menschen profilie-
rungsspielchen zu treiben. mit welch 
hoher professionalität unsere polizei 
vorgeht, hat der Amoklauf in mün-
chen gezeigt. umso unverständlicher, 
ja respektlos ist die Forderung nach 
bundeswehreinsätzen im innern.

eine Terrorlage ist eine absolute 
Ausnahmesituation. Darauf müssen 
unsere sicherheitskräfte vorbereitet 
sein. Der kampf gegen Alltagskrimi-
nalität ist eine alltägliche herausfor-
derung – die trotzdem nicht weniger 
wichtig ist. körperverletzungen, Van-
dalismus, Diebstähle und vor allem 
Wohnungseinbrüche beeinträchtigen 
die sicherheit und das sicherheits-
gefühl der menschen. Die polizei soll 
wieder stärker Ansprechpartnerin 
bei problemen vor ort sein. Auch hier 
ist klar: Wer die innere sicherheit 
stärken will, der muss die polizei 
stärken. Die spD in bund und ländern 
tut genau das. n

russland: frank-walter steinmeier setzt auf dialog S. 13
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Eine Ausstellung „to go“ zum 

140. Geburtstag der Zeitung 

der deutschen Sozialdemokratie

 – und nicht vergessen!

Willy-Brandt-Haus         27.09. bis 09.10.16

Stresemannstr. 28 | 10963 Berlin | Di bis So 12 bis 18 Uhr | Eintritt frei | Ausweis erforderlich
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Ministerpräsidentin Malu Dreyer: Sie will die „Erhaltung der Gebührenfreiheit bei der Bildung von der Kita bis zur Hochschule“. Die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf soll weiter verbessert werden, auch bei der Pflege von Familienangehörigen. „Rheinland-Pfalz ist ein Familienland“, so Dreyer.

W ir ziehen nach Moorrege.“ 
Als Daniela Biesterfeldt 
das vor fünf Monaten 

 einer Freundin erzählte, war deren  erste 
 Reaktion: „Das ist nicht dein ernst.“ Wer 
Moorrege kennt, kann das ein wenig 
nachvollziehen. Zwei stark befahrene 
Durchgangsstraßen, kein Bahn anschluss, 
einige Neubaugebiete und zwei Super-
märkte – viel mehr lässt sich über die 
4000-einwohner-Gemeinde in Holstein 
nahe Hamburg nicht sagen. Doch  Daniela 
und Mike Biesterfeldt konnten mit dem 
Umzug nicht länger warten. Gerade wa-
ren ihre Zwillinge lilly und livia zur Welt 
gekommen und sie wohnten immer noch 
in einer 55-Quadratmeter-Wohnung in 
der Nachbarstadt Tornesch. 

eigentlich wollten Daniela und Mike 
nicht wegziehen. „in Tornesch tref-
fe ich alle zehn Meter jemanden den 
ich kenne, da wohnen meine Freunde 
und meine ehemaligen Kunden“, sagt 

 Daniela, die bis zur Geburt ihrer Kin-
der in der Stadt als Friseurin gearbeitet 
hat. Die Stadt liegt nah an der Autobahn 
– gut für Mike, der mit dem Auto nach 
Hamburg zur Arbeit fährt. Also haben 
die beiden hier gesucht und sich in den 
vergangenen vier Jahren mindestens 15 
bis 20 Wohnungen angeschaut. Mike ist 
 lackierer, damals verdienten sie noch 
beide, eigentlich eine Trumpfkarte bei 
der Wohnungssuche. Aber 1200 euro 
warm für drei Zimmer, das konnten die 
beiden sich nicht leisten. Hinzu kam 
lenni, ein quirliger Jack-Russel-Mix. „Die 
meisten Vermieter wollen keine Hunde“, 
sagt Daniela. Und auch keine Kinder, wie 
sie feststellte, als sie schwanger war.

Vier Wochen nach der Geburt der 
beiden Mädchen entdeckte Daniela 
morgens um halb vier im internet ei-
ne Wohnung. Neubau, erstbezug, 72 
Qua dratmeter, Mini-Terrasse zur Stra-
ße, 850 euro warm. „Der Knaller.“ Sie 

mailte sofort ihr interesse und die Ver-
mieterin gab dem jungen Paar den Vor-
zug, weil sie die ersten interessenten 
waren, die sich gemeldet hatten. Nun 
träumt  Daniela zwar weiter von 80 bis 
90 Qua dratmetern mit kleinem Garten 
oder Terrasse in Tornesch. Bis 1000 eu-
ro warm könnten sie bezahlen, sagt sie. 
Aber das wird schwierig, denn der Ham-
burger Speckgürtel, zu dem Tornesch 
und Moorrege gehören, ist teuer gewor-
den. Und nicht nur der. 

Knapper Wohnraum und steigende 
Mieten sind in Deutschlands Ballungs-
räumen an der Tagesordnung. Zwar liegt 
die durchschnittliche Miete bundesweit 
nur bei 6,90 euro pro Quadratmeter. 
Gerade in den großen Städten und den 
Ballungsräumen ist sie aber deutlich ge-
stiegen: in den vergangenen sechs Jahren 
in Berlin um 26, in München um 14, in 
Köln um 13 und in Hamburg um zwölf 
Prozent. Das hat das institut der deut-

WoHnEn

tEuRES PFlaStER
WoHnunGSBau Die Mieten in Großstädten und Ballungsräumen 
 steigen seit Jahren. Der »vorwärts« hat Wohnungssuchende begleitet und 
 nachgefragt, welche Erfolge die SPD-Wohnungsbaupolitik gebracht hat 
Von Kai Doering und Susanne Dohrn

Kann sich den Heimatort im 
Hamburger Speckgürtel nicht 
mehr leisten: Daniela Biesterfeldt 
mit ihren töchtern lilly und livia 
und Hund lenni
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Die Lücke schließen: 
400.000 neue Wohnungen 
werden werden pro Jahr in 
Deutschland gebraucht.

schen Wirtschaft (iW) ermittelt. „in den 
letzten Jahren ist ein regelrechter Nach-
frageboom in einigen Ballungszentren 
entstanden“, sagt iW-immobilienexperte 
Ralph Henger. „Durch den starken Zuzug 
wird der Wohnraum knapper und die 
Preise für eigentum und Mieten steigen.“

Deshalb fordert der Direktor des Deut-
schen Mieterbunds lukas Siebenkot-
ten: „Wir benötigen mehr Wohnungen 
in bestimmten Gebieten.“ Neben den 
Großtstädten gelte das auch für Universi-
tätstädte. Die einwohner von Greifswald 
etwa zahlen die höchsten Mieten in ganz 
Mecklenburg-Vorpommern. Die Stadt, 
in der jeder fünfte Student ist, ist damit 
eine der teuersten in Ostdeutschland. 
Wer  wenig verdient, findet nur noch in 
den Plattenbauvierteln am Stadtrand 
eine Bleibe. „Jemand, der in einer Stadt 
wohnen will, sollte auch in dieser Stadt 
wohnen können und nicht nur an ihrem 
Rand“, meint lukas Siebenkotten.

Räume zum Leben und Wohnen
„Auch jemand, der nicht zehn euro 
Kaltmiete zahlen kann, muss eine Woh-
nung finden“, sagt Frank Thyroff. er ist 
Geschäftsführer der Wohnungsbauge-
sellschaft (wbg) in Nürnberg. Vor fast 
100 Jahren wurde sie von der Stadt, der 
Handwerkskammer und der Bauinnung 
gegründet. „Wir wollen den Menschen 
in Nürnberg Räume zum leben und 
Wohnen gestalten – ihnen ein Zuhause 
geben.“ So steht es im leitbild der wbg. 
„Wir legen bei der Auswahl unserer Mie-
ter nicht die strenge Messlatte an, die 
private Vermieter anlegen“, sagt Frank 
Thyroff. ein negativer Schufa-eintrag sei 
nicht automatisch ein Ausschlussgrund. 
„Nur anlügen darf man uns nicht.“

Thyroff beobachtet seit Jahren einen 
„dramatischen Wegfall“ von Sozialwoh-
nungen. Nach dem Auslaufen der staatli-
chen Förderung stehen diese dem freien 
Markt zur Verfügung – zu Preisen, die sich 
schnell dem höheren Mietniveau anpas-

sen. Die Anzahl der Sozialwohnungen in 
Deutschland hat sich in den vergangenen 
14 Jahren nahezu halbiert. „Hier haben 
Bund und länder lange geschlafen“, sagt 
Frank Thyroff. insgesamt fehlten in Nürn-
berg fast 30.000 Wohnungen. Die wbg hat 
deshalb schon 2012 ein umfangreiches 
Neubauprogramm beschlossen. ein Drit-
tel der neu entstehenden Wohnungen ist 
für einkommensschwache reserviert. 

Der lange Atem entscheidet
Damit ist die wbg auf einer linie mit Bun-
desbauministerin Barbara Hendricks. 
„Um den Bestand an Sozialwohnungen 
wieder zu erhöhen, haben wir die Mittel 
für die länder in diesem Jahr auf eine 
Milliarde verdoppelt“, rechnet sie vor. 
im Frühjahr hat das Bundeskabinett auf 
ihr Betreiben hin eine „Wohnungsbau-
Offensive“ auf den Weg gebracht. So will 
der Bund zusätzliches Bauland zur Verfü-
gung stellen, Bauvorschriften vereinfa-
chen und Bauunternehmen mit steuer-
lichen Anreizen unter die Arme greifen. 
400.000 Wohnungen sollen so pro Jahr 
entstehen. im vergangenen Jahr waren 
es gerade mal 250.000.

Doch auch dem Bund sind die Hände 
oftmals gebunden. Seit der Föderalis-
musreform 2006 ist der Wohnungsbau 
Sache der Bundesländer. Das möchte 
Barbara Hendricks mit einer Änderung 
des Grundgesetzes korrigieren, „um als 
Bundesregierung wirksam dort helfen 
zu können, wo die Wohnungsnot am 
größten ist“. es sei wichtig, dass sich alle 
engagieren: „Bund, länder, Kommunen, 
Bauwirtschaft und private investoren“. 
Wie schnell sich der Wohnungsmarkt 
entspannt, hängt auch von der Verwal-
tung ab. „Von der Baugenehmigung bis 
zur bezugsfertigen Wohnung dauert es 
im idealfall ein Jahr“, sagt Mieterbund-
Direktor Siebenkotten. Doch bis die Ge-
nehmigung erteilt ist, kann es auch mal 
länger dauern. „in der Wohnungspolitik 
ist der lange Atem entscheidend.“ n

Liebe Leserinnen  
unD Leser,

london, Paris, New York... Viele träumen 
davon, in diesen Metropolen zu wohnen. 
Die Mehrheit derjenigen aber, die dieses 
scheinbare Privileg genießt, würde lieber 
woanders ihr Geld verdienen. Franzö-
sische eltern möchten meist überall 
in Frankreich leben, nur nicht in Paris, 
denn die Mieten sind für Otto-Normal-
verdiener nicht mehr zu bezahlen. Schon 
vor 20 Jahren war es in der Seine-Stadt 
selbstverständlich mit vier kleinen 
Kindern auf gut 50 (!) Quadratmetern zu 
leben, wenn man ein familienfreundli-
ches Viertel haben wollte. Seitdem hat 
sich die Spirale weiter zugedreht. Heute 
wohnen gut Verdienende 100 und mehr 
Kilometer außerhalb der Hauptstadt und 
pendeln jeden Tag zur Arbeit. 

Solche Zustände wollen wir nicht. Des-
wegen muss Wohnen bezahlbar bleiben 
– nicht nur für Spitzenverdiener. Was die 
SPD in dieser legislaturperiode dafür auf 
den Weg gebracht hat, kann sich sehen 
lassen: angefangen bei der stärkeren 
Förderung des sozialen Wohnungsbaus 
über das Bestellerprinzip für die Mak-
lergebühr bis hin zur Mietpreisbremse, 
die Heiko Maas noch verschärfen will. 
es macht auch Sinn, sich die Baunormen 
vorzunehmen und kreative ideen zu ent-
wickeln, damit preiswert neue und gute 
Wohnungen entstehen können. 

All das hat nichts damit zu tun, die Rech-
te von Mietern einseitig zu lasten von 
Vermietern oder immobilienbesitzern 
auszuweiten. es geht vielmehr darum, 
bezahlbaren Wohn- und lebensraum für 
alle zu schaffen. lebendige Großstadt 
statt attraktiven Museums! 

lassen Sie mich ihren Blick aber auch auf 
unsere Sonderseiten in der Heftmitte 
lenken: 140 Jahre „vorwärts“! Feiern Sie 
mit uns: Die Ausstellung zum Geburts-
tag kann jeder für 25 euro bestellen. n

Herzlich,  
ihre 

Karin Nink
Chefredakteurin

250 Tsd.
Wohnungen sind im  
vergangenen Jahr in 
Deutschland neu gebaut 
worden.

1,4 Mill. 
sozialwohnungen gab es 
2015 in Deutschland. 2002 
waren es noch 2,6 Millionen.

6,90 €
pro Quadratmeter beträgt  
die durchschnittliche Miete  
in Deutschland.

Wohnen und mieten  
in deutschland

Quellen: iW, gdW
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Herr Groschek, Sie propagieren eine 
„vertikale Verdichtung“ der Städte, 
schwärmen von „Dörfern in der Verti-
kalen“. Stehen uns Hochhaussiedlun-
gen bevor, wie sie in den 1960er und 
1970er Jahren gebaut wurden?
ich habe das Thema „vertikale Dörfer“ in 
die Diskussion gebracht, weil es in den 
Ballungsräumen und Großstädten nicht 
genügend Bauland gibt, um in den kom-
menden Jahren genügend Wohnungen 
errichten zu können. Wir müssen heute 
unsere Städte dichter und kompakter 
bebauen, um in einem so dicht besie-
delten land wie NRW die verbleibenden 
Frei- und landschaftsräume zu schonen. 
Aber das dichte Bauen soll trotzdem  eine 
Ausnahme bleiben. Wir haben nur in 
den Großstädten, in denen es die größ-
te Nachfrage nach Wohnraum gibt, die 
ehemalige Begrenzung von vier Vollge-
schossen im geförderten Wohnungsbau 
auf sieben Vollgeschosse erhöht. Damit 
wollen wir weiteren Spielraum für die 
investoren schaffen. 
In den alten Hochhaussiedlungen 
gab es oft soziale Probleme, bis hin zu 
Gewalt und Vandalismus. Wie ver-
hindern Sie, dass auch die vertikalen 
Dörfer soziale Ghettos werden?
es stimmt, dass in der Vergangenheit 
bei der errichtung von Hochhaussied-
lungen Fehler gemacht wurden. Zum 
einen sind ganze Hochhaussiedlungen 
entstanden, mit vielfach völlig über-
proportionalem Anteil an geförderten 
Wohnungen. Zum anderen befinden 
sich diese Siedlungen fast ausschließ-
lich in der äußeren Stadtrandlage, das 
heißt, sie sind oft sozial isoliert, wenig 
urban  und schlecht an den ÖPNV ange-
bunden. Diese Fehler werden wir nicht 
wiederholen. Heute verdichten wir nur 
an integrierten Standorten und nur in 
überschaubarem Maße.
Vor allem in den Städten haben Nor-
mal- und Geringverdiener Probleme, 
bezahlbare Wohnungen zu finden. 
Sie wollen als Minister den sozialen 
Mietwohnungsbau wieder ankurbeln. 
Wie kann das gelingen?
Damit es auch künftig gerade in den 
teuren Groß- und Universitätsstädten 
genügend bezahlbaren Wohnraum 
gibt, hat das nordrhein-westfälische 

Bauministerium 2015 die Wohnungs-
bauoffensive ins leben gerufen. Wir 
haben die Förderbedingungen deut-
lich verbessert. Zudem haben wir die 
Tilgungsnach lässe, also den teilweisen 
Rückzahlungsverzicht, landesweit aus-
gedehnt und erhöht. Wohnungen, in de-
nen zunächst Flüchtlinge untergebracht 
werden, müssen künftig auch anderen 
Bevölkerungsgruppen angeboten wer-
den, dafür haben wir ein spezielles Pro-
gramm aufgesetzt.
Welche Anreize haben Sie für Inves-
toren geschaffen, damit die nicht nur 
teure  Luxuswohnungen bauen?
Der geförderte Wohnungsbau in NRW 
ist heute so rentabel wie der frei finan-
zierte. Wir merken das erfreulicher-
weise auch an der enorm gestiegenen 
Nachfrage. Deswegen haben wir kürz-
lich unser Fördervolumen von 800 Mil-
lionen euro auf 1,1 Milliarden euro jähr-
lich angehoben. Man kann ganz klar 
sagen: Beim sozialen Wohnungsbau 
haben wir im vergangenen Jahr den 
Durchbruch geschafft. NRW ist bundes-
weit Vorreiter.

Beim Bau von Wohnungen für 
 Geflüchtete haben sie einige 
 Standards gesenkt, so sind Balkone 
und Autoparkplätze keine Pflicht 
mehr. Könnte dies insgesamt Vorbild 
für den Wohnungsbau sein, um die 
Baukosten zu senken?
Bei der Förderung von Neubauten für 
Flüchtlinge wurde die Möglichkeit ge-
schaffen, sogenannte Freisitze, wie bei-
spielsweise Balkone, zunächst lediglich 
technisch vorzusehen, denn hier werden 
in der Regel zur Beschleunigung der Bau-
vorhaben vorgefertigte Gebäudeteile ver-
wendet. Falls der Bauherr diese Op tion 
wählt, muss der Balkon zwar nicht sofort 
baulich realisiert werden, allerdings ist 
der Nachweis der Nachrüstbarkeit Vor-
aussetzung für eine Förderung. Bei einer 
späteren Nutzung sind die Balkone dann 
nachzurüsten. Nach Rückmeldungen aus 
der Praxis wird die Option allerdings we-
nig genutzt, denn mit Blick auf die Wohn-
qualität und dauerhafte Vermietbarkeit 
der Förderobjekte entscheiden sich viele 
investoren vernünftigerweise für die 
ökonomischere sofortige Anbringung 
von Balkonen. Stellplätze sind bauord-
nungsrechtlich grundsätzlich auch für 
Flüchtlingsunterkünfte bzw. -wohnun-
gen nachzuweisen, jedoch nur in gerin-
ger Zahl für das Aufsichtspersonal und 
gegebenenfalls für Besucher. Wir gehen 
damit flexibel und bedarfsgerecht auf 
die jeweilige Baumaßnahme ein. 
Neben Familien und Geringverdienern 
leiden vor allem Studenten unter der 
Wohnungsknappheit. Was tun Sie 
speziell in den Universitätsstädten, 
um die Situation zu verbessern? 
Die landesregierung fördert bereits seit 
2009 studentischen Wohnraum. Nach 
ersten Pilotprojekten wurden studenti-
sche Wohnprojekte und seit 2013 auch 
Studentenwohnheime an den Hoch-
schulstandorten durch das Bauministe-
rium in der entwicklung komplett be-
gleitet und gefördert. Zwischenzeitlich 
wurden an 14 Hochschulstandorten 
rund 140 Millionen euro Fördermittel in 
etwa 2800 Wohnplätze für Studierende 
investiert, davon allein im vorigen Jahr 
aufgrund unserer nochmals verbesser-
ten Förderkonditionen circa 38 Millionen 
euro in rund 800 Wohnplätze. Aktuell 
stehen für die Förderung von studen-
tischen Neubauprojekten und der ent-
wicklung von Bestandsgebäuden jähr-
lich 50 Millionen euro zur Verfügung.
Gab es Versäumnisse in den vergange-
nen Jahren und welche Lehren sollte 
man daraus ziehen? 
Wir müssen die investoren weiter da-
von überzeugen, dass sich sozialer Woh-
nungsbau lohnt. Und das gelingt inzwi-
schen immer besser. Wichtig ist, wieder 
mehr Wohnungen mit sozialen Bindun-
gen zu belegen und somit für bezahlba-
re Wohnungen in ganz NRW zu sorgen. n

Wo sich Wohnungsbau 
Wieder lohnt
intervieW NRW hat die Förderbedingungen für sozialen  
Wohnungsbau verbessert und so attraktiv für Investoren gemacht.  
Warum sich das  auszahlt, erklärt Bauminister Michael Groschek 
Interview Yvonne Holl

»
Wir müssen 
heute unsere 
Städte kompak-
ter bauen.«
Michael Groschek,
Minister für Bauen,  
Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes 
Nordrhein-Westfalen
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ANZeiGe

1. Mietpreisbremse
Mit der Mietpreisbremse hat die SPD 
ein zentrales Ziel ihres Wahlprogramms 
durchgesetzt. Seit Juni 2015 darf in ange-
spannten Wohnungsmärkten die Miete 
bei Wiedervermietung auf nicht mehr 
als 10 Prozent über der ortsüblichen 
 Vergleichsmiete angehoben werden. Das 
entlastet die Mieter um 850 Millionen 
euro pro Jahr. Auch das neu eingeführte 
Bestellerprinzip bei Maklern hilft den  
Mietern: Wer den Makler bestellt, bezahlt 
ihn, –  das ist in der Regel der Vermieter.

2. Verschärfung der 
 Mietpreisbremse
inzwischen fordert die SPD eine Vor-
schärfung der geltenden Mietpreisbrem-
se. Das wird von der Union abgelehnt. 
Konkret verlangt die SPD eine gesetzli-
che Pflicht des Vermieters, die Vormiete 
automatisch offenzulegen und einen An-
spruch des Mieters, die zu viel gezahlte 
Miete rückwirkend vom Vertragsbeginn 
an zurückzuerhalten. Darüber hinaus 
will die SPD die Mietspiegel rechts sicher 
machen. Zum Schutz der Mieter soll 
 außerdem eine Kappungsgrenze für 
Mietsteigerungen bei Modernisierungen 
eingeführt werden, nach der maximal 
acht Prozent der Modernisierungskosten 
auf die Miete umgelegt werden dürfen. 
Künftig soll nach sozialdemokratischen 
Plänen auch ein Wirtschaftlichkeits-
grundsatz gelten, der unnötige Pro- 
Forma-Modernisierungen als Vorwand 
für Mieterhöhungen verhindern soll.

3. Sozialer Wohnungsbau
Das Geld für den sozialen Wohnungsbau 
wurden in 2016 auf eine Milliarde euro 
verdoppelt. Für 2017 und 2018 sind wei-
tere erhöhungen auf über 1,5 Milliarden 
euro pro Jahr beschlossen.

4. Städtebauförderung
Auch die Mittel für die Städtebauförde-
rung wurden kräftig erhöht: ab 2014 von 
450 Millionen auf 700 Millionen euro 
jährlich. Zusätzlich werden ab 2017 wei-
tere 300 Millionen euro für die soziale 
Stadtentwicklung zur Verfügung gestellt.

5. Wohngeld
Das Wohngeld für Familien, Arbeitslo-
se, Rentner und Geringverdiener wurde 
2016 aufgestockt. Von dieser erhöhung 
profitieren 870.000 Haushalte.

6. Bauland
Der Bund stellt den Kommunen Bau-
land bzw. liegenschaften mit Preis-

nachlässen von bis zu 80 Prozent zur 
Verfügung um bezahlbaren Wohn-
raum zu schaffen. Darüber hinaus 
überlässt er ländern und Kommunen 
liegenschaften mietzinsfrei zur Flücht-
lingsunterbringung. 170.000 Plätze für 
Flüchtlinge stehen derzeit so zur Ver-
fügung.

7. Baunormen
Gegenwärtig werden bestehende Bau-
normen überprüft, um Kosten zu sen-
ken. Dies gilt etwa für die Stellplatzver-
ordnungen der länder, nach denen für 
jede neue Wohnung ein Stellplatz vorge-
schrieben wird, was den Bau um bis zu 
500 euro pro Quadratmeter verteuert. n

Das kann sich  
 sehen lassen
WOhnUnGsPOliTik Die SPD 
hat eine Menge getan, um 
Wohnen für alle bezahlbar zu 
halten. Eine Übersicht

Von Lars Haferkamp

Wohnungssuchende mit 
Makler (r.), den nunmehr der 
Besteller bezahlen muss.
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Schweiz

Deutschland

Österreich

Türkei

Dänemark

Großbritannien

Frankreich

Niederlande

Irland

Schweden

Belgien

Luxemburg

Zypern

Italien

Finnland

Griechenland

Portugal

Slowenien

Island

Spanien

Tschechien

Malta

Lettland

Estland

Serbien

Polen

Bulgarien

Norwegen

Ungarn

Kroatien

Litauen

Slowakei

Rumänien

55,5

47,5

42,8

39,3

36,7

35,2

35,0

33,0

31,4

30,7

28,0

27,5

27,1

26,9

26,8

26,0

25,1

23,3

21,8

21,2

21,1

20,0

19,1

18,5

18,1

16,5

15,7

15,6

11,8

10,3

9,7

3,9

10,1

Anteil der zur
 Miete wohnenden

Bevölkerung
in Prozent (2014/15)

63

57

54

53
51

49
46

45

43
42

39

39

33

24

16

51

1,0

1,5

1,6

1,6

1,8
2,0

2,1

2,3

2,6

4,4

6,2

8,011,3

8,1 8,5

11,3

über 5%

unter 5%

11,18
Berlin

20,89
München

7,69
Dresden

14,45
Frankfurt

12,26
Hamburg

8,54
Hannover

6,84
Rostock

6,87
Leipzig

11,05
Nürnberg

19,24
Stuttgart

11,02
Köln

11,47
Düsseldorf

0,8

Wohnungsleerstand
nach Bundesländern in Prozent (2016)

Stadtmieten
Durchschnitt in Euro pro m2 (Juli 2016)

Wohneigentum
Anteil der Bevölkerung pro Bundesland in Prozent (2011)

M
iete

r
Eigentü

m
er

121,9 m2

69,4 m2
2014

46,5 m2

1991

34,9 m21960

19,4 m2

Quellen: Statistisches Bundesamt, Eurostat, Immowelt.de, Statista

Durchschnittliche Wohnfläche
eines deutschen Haushalts
(2013)

Durchschnittliche Wohnfläche
je Einwohner in Deutschland
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W er sich mit der Frage 
 beschäftigt, wie Wohnen 
auch in Zukunft bezahl-

bar sein kann, sollte einen Blick in die 
Vergangenheit werfen. Als im Oktober 
1930 der Karl-Marx-Hof in Wien eröffnet 
wurde, galt er schnell als das „Versailles 
der Arbeiter“. Allerdings erinnert der 
kolossale Bau im 19. Bezirk mit seinen 
Rundbögen, Türmen und Fahnenmas-
ten weniger an den Palast der französi-
schen Könige, als vielmehr an eine Fes-
tung. 1272 Wohnungen beherbergt das 
längste Wohnhaus der Welt noch heute. 
es ist damit eins der Symbole des „Roten 
Wien“, jener epoche zwischen 1918 und 
1934, in der die Sozialdemokraten die ab-
solute Mehrheit in der österreichischen 
Hauptstadt hatten und zahlreiche Re-
formen in der Sozial-, Gesundheits- und 
Bildungspolitik auf den Weg brachten.

Herzstück war ein umfangreiches 
Bauprogramm, um für die Wiener 
 Bevölkerung menschenwürdige Woh-
nungen zu schaffen. 63.000 errichtete 
die Stadt Wien in der Zeit zwischen den 
beiden Weltkriegen. Die „Volkspaläste“ 
gelten noch heute architektonisch und 
sozial als herausragend – und haben 
einfluss auf die Gegenwart. Der Anteil 
geförderter Wohnungen ist in Wien mit 
62 Prozent so hoch wie in keiner ande-
ren Stadt der Welt.

„Wien ist vorbildlich“, schwärmt 
Dietmar Schäfers. „Hier kann ein Ar-
beitnehmer mit durchschnittlichem 
einkommen problemlos im Zentrum 
wohnen.“ in Frankfurt am Main, wo 
die industriegewerkschaft Bauen-Agrar-
Umwelt (iG BAU), deren Vize-Vorsitzender 
Schäfers ist, ihren Sitz hat, sei das hinge-
gen fast unmöglich. Dabei seien bezahl-
bare Mieten auch wichtig für die soziale 
Durchmischung der Quartiere. Viele Kon-
flikte würden so gar nicht erst entstehen.

Neue Gemeinnützigkeit
„in Wien sind rund 220.000 Wohnungen 
in städtischer Hand, weitere 200.000 hat 
die Stadt finanziell gefördert“, erklärt 
 lukas Siebenkotten, der Direktor des 
Deutschen Mieterbundes. Die Wohnun-
gen gehörten gemeinnützigen Bauträ-
gern oder Genossenschaften. Rund zwei 
Drittel aller Wiener lebten in einer ge-
förderten, preisgebundenen Wohnung. 
„Wenn die Stadt baut oder die Mietprei-
se senkt, hat das direkte Auswirkungen 
auf den Wohnungsmarkt.“ in deutschen 
Städten gebe es solche Möglichkeiten 
nicht. „Bei uns ist der Anteil der öffent-
lichen Wohnungen zu gering. Wien ist 
nicht mehr im großen Stil auf Deutsch-
land übertragbar.“ Zum Vergleich: Wien 
steckt jedes Jahr 680  Millionen euro in 
die Förderung von Neubauten. in Berlin 
sind es gerade mal 64 Millionen.

Dass das so ist, hängt auch mit einer 
politischen entscheidung zusammen: 

1990 wurde das sogenannte Wohnungs-
gemeinnützigkeitsgesetz  abgeschafft. es 
hatte Unternehmen steuerliche Vergüns-
tigungen garantiert, wenn diese sich 
verpflichteten, bezahlbaren Wohnraum 
dauerhaft anzubieten. „Gemeinnützige 
Wohnungsunternehmen haben maßgeb-
lich dazu beigetragen, die Wohnungsnot 
in Deutschland nach dem Zweiten Welt-
krieg zu lindern“, erinnert sich Siebenkot-
ten. Deshalb plädiert der Mieterbund für 
eine „neue Wohnungsgemeinnützigkeit“. 
Gemeinsam mit privaten investoren las-
se sich so „auf Dauer langfristig preiswer-
ter und zukunftsgerechter Wohnraum in 
ausreichender Menge vorhalten“.

iG-BAU-Vize Dietmar Schäfers for-
dert zudem ein anderes instrument der 
Wohnungsbaupolitik zu reaktivieren: 
die eigenheimzulage. Bis 2006 unter-
stützte der Staat damit Menschen, die 
sich ein Haus bauten oder eine Woh-
nung kauften, um selbst darin zu woh-
nen. Dorthin möchte Schäfers zurück. 
Sein Kalkül: Wer kauft, entlastet den 
Mietmarkt. Zudem biete die Rückkehr 
zur eigenheimzulage „gerade Arbeit-
nehmerhaushalten die Chance, durch 
erwerb von eigentum einen Baustein 
für die Altersvorsorge zu leisten“.

6 Quadratmeter, 100 Euro warm
An die Rente denkt Van Bo le-Mentzel 
noch nicht. Den 39-jährigen Berliner 
 Architekten bewegt etwas anderes. 
„Wie können wir gerechter, friedli-
cher und besser zusammenleben?“ le-
Mentzels Antwort ist zwei Meter breit 
und 3,20 lang. Der Architekt nennt sie 
„100- euro-Wohnung“. Die idee: „Jeder 
soll sich Wohnen leisten können. Die 
Wohnung soll den Mieter maximal 
100  euro im Monat kosten, inklusive 
Strom, Heizung und internet.“

Möglich macht das die geringe Grund-
fläche der Wohnung – gerade mal sechs 
Quadratmeter – bei einer Deckenhöhe 
von 3,60 Meter. Der Mieter wohnt nicht 
in der Breite, sondern in der Höhe: Die 
Decke des Badezimmers nutzt er als Stau-
raum, Schlaf- oder Arbeitsplatz. Zwölf 
solcher 100-euro-Wohnungen sind in le-
Mentzels Skizzen pro etage um einen 42 
Quadratmeter großen Gemeinschafts-
raum angeordnet, den „Co-Being-Space“. 
Diesen können die Bewohner nach ihren 
eigenen Bedürfnissen gestalten.

„Die 100-euro-Wohnung ist kein 
so ziales, sondern ein ganz normales 
Bauprojekt“, betont le-Mentzel. Der Ar-
chitekt kommt aus der „Tiny-House“-
Bewegung, die das leben in kleinen 
Häusern propagiert – gern auch auf 
 Auto-Anhängern, um mobiler zu sein. 
Vor wenigen Jahren hat Van Bo le- 
Mentzel selbst so ein Haus in Berlin ge-
baut, auf einem Anhänger mit vier Qua-
dratmetern Grundfläche. Die 100-euro-
Wohnung ist da schon geräumiger. n

Zurück  
in die  
Zukunft
Wohnen Auf der Suche nach bezahlbarem 
Wohnraum helfen kreative Ideen – und der 
Blick auf Vergangenes 
Von Kai Doering

Wohnen in der höhe, nicht in der Breite: die Planer hoffen, mit diesen 
 „tiny houses“ die Situation am Wohnungsmarkt entspannen zu können.

„Volkspalast“:  
das hundertwasser-
haus in Wien ist ein 
 Sozialbau.
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F ür viele Studierende ist sie fester 
Bestandteil zum ende des Som-
mersemesters. Bereits zum 16. Mal 

hat im Juli die Sommeruniversität der 
Friedrich-ebert-Stiftung (FeS) in Potsdam 
stattgefunden. Diesjähriges Thema: „Oh-
ne Angst und Träumereien: Integration 
und zuwanderung gestalten“.

Wie können Flüchtlinge geschützt 
werden? Was bedeutet es für Deutsch-
land, ein einwanderungsland zu sein? 
Und wie verändert sich möglicherweise 
durch zuwanderung die politische Kul-
tur? über Fragen wie diese diskutierten 
die mehr als 100 Teilnehmer während 
der fünftägigen Veranstaltung – unter 
sich, aber auch mit experten aus Politik, 
Wirtschaft und zivilgesellschaft.

eine von ihnen war Katarina  Barley: 
„Ich finde es toll, dass es so viele junge 
Menschen gibt, die für die unterschied-
lichsten Themen brennen“, zeigte sich 
die SPD-Generalsekretärin beeindruckt. 
Sie nehme aus den Begegnungen oft 
etwas mit, „das für mich neu ist oder 
mich einen alten Standpunkt hinter-
fragen lässt. Das ist für alle Seiten ein 
Gewinn“. n KD

Hanns Theis
ehem. MdB
zum 95. Geburtstag

Werner Ludwig
ehem. SPD-Vorsitzender Pfalz
Alfred Nann
ehem. MdB
zum 90. Geburtstag

Alwin Brück
ehem. MdB
Günter Kiehm
ehem. MdB
Erhard Mahne
ehem. MdB
zum 85. Geburtstag

Frieder Lippmann
ehem. Fraktionsvorsitzender 
in Thüringen
Peter Zumkley
ehem. MdB
zum 80. Geburtstag

HerzlicHen 
GlückwunscH

scHmidt-stiftunG
Im november vergangenen Jahres ist 
Helmut Schmidt gestorben. Sein poli-
tisches erbe wird nun in einer Bundes-
stiftung weiterleben. ende Juni hat der 
Bundestag beschlossen, eine Bundes-
kanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung auf-
zubauen. Sie soll zum einen Schmidts 
politisches Wirken auswerten und zum 

150 JaHre JunG

ein zehnstundentag, feste Satzpreise, 
ein Mindestlohn, überstundenzulagen 
und eine 14-tägige Kündigungsfrist: 
Der erste zentrale Tarifvertrag in 
Deutschland hatte es in sich. Aus-
gehandelt hat ihn – nach wochenlan-
gen Streiks und Aussperrungen – der 
Deutsche Buchdruckerverband – und 
zwar 1873. erst wenige Jahre zuvor, im 
Mai 1866, war er in Leipzig gegründet 
worden. Der Buchdruckerverband 
schuf damit die Grundlage für die heu-
tige Tarifpartnerschaft. er ist die älteste 
Vorläuferorganisation der Dienstleis-
tungsgewerkschaft verdi. Die hat zum 
Jubiläum die Internetseite „150 Jahre 
jung“ ins Leben gerufen. Hier ist die 
entwicklung von den Druckern zur ein-
heitsgewerkschaft dargestellt.  neben 
informativen Texten gibt es Fotos, 
Tonaufnahmen und andere Original-
dokumente. n KD

klares Bekenntnis
„Man kann an-
dere nur über-
zeugen, wenn 
man selbst 
überzeugt ist“, 
weiß Sigmar 
Gabriel. Sein 
Appell an die 
SPD-Mitglieder: 
Sie müssten ihre 

Mitgliedschaft mit Stolz deutlich nach 
außen vertreten. Der SPD-Chef geht 
mit gutem Beispiel voran. An seinem 
Haus in Goslar hat er schon im Juni das 
passende Schild angebracht. „In diesem 
Haus wird SPD gewählt“, steht auf 
leuchtend rotem Hintergrund darauf 
(Foto). Bekommen hat es Gabriel bei der 
Spargelfahrt des „Seeheimer Kreises“. 
ein Schild in jedem Haushalt eines SPD-
Mitglieds – das ist der Wunsch des Par-
teivorsitzenden. Für zehn euro kann das 
Schild unter seeheimer@spdfraktion.de 
bestellt werden. n KD

für alle ein Gewinn
fes-sommeruni Gute Diskussionen über 
Integration und Zuwanderung

schöne Begegnung: sPd-Generalsekretärin katarina Barley und die 
 teilnehmerinnen und teilnehmer der fes-sommeruniversität.

GloBal GedacHt
Von Rafael Seligmann

Langjährige Friedensepochen sind 
 eine Gnade. Ihre Schattenseite: Sie 
werden als selbstverständlich wahr-
genommen. Man kennt den Schrecken  
des Krieges nur mehr vom Hörensa-
gen. zugleich wollen verantwortungs-
lose Politiker vergessen machen, dass 
der Frieden durch eine konfliktvermei-
dende Politik gesichert werden muss. 
Stattdessen propagieren Populisten 
einen nationalistischen Kurs, der aus-
schließlich danach strebt, die eigenen 
Interessen, oder das, was dafür ausge-
geben wird, durchzusetzen. Dass dies 
die Interessen anderer Staaten verletzt, 
wird in Kauf genommen oder gar an-
gestrebt. So werden Krisen erzeugt, die 
Kriege zur Folge haben können.

Wie eine lange Friedenszeit zu 
 einem verheerenden Krieg führen 
kann, zeigt der Ausbruch des ersten 
Weltkriegs 1914. Während Frankreich 
nach rache für den 1871 verlorenen 
Krieg gegen Deutschland sann, gebär-
dete sich der deutsche Kaiser Wilhelm 
II. als Sprecher des alldeutschen Chau-
vinismus und forderte einen „Platz an 
der Sonne“ für sein reich. Dagegen do-
minierten in Russland die Panslawis-
ten zur Ausdehnung ihrer Ansprüche. 
ergebnis war eine eskalation, die nach 
der ermordung des Thronfolgers von 
Österreich-Ungarn zum ersten Welt-
krieg mit Millionen Toten führte.

Gut 70 Jahre nach dem zweiten 
Weltkrieg hat heute in Zentraleuropa 
und Nordamerika das Gros der Bevöl-
kerung keine erfahrung der zerstö-
rungen des Krieges im eigenen Land. 
Viele erliegen daher der Versuchung, 
Politikern zu folgen, die Auseinan-
dersetzungen in Kauf nehmen. In den 
USA provoziert Donald Trump einen 
Konflikt nicht nur mit Mexiko. Russ-
lands Präsident unterstützt ukraini-
sche Separatisten. Putin ließ die Krim 
annektieren. In der Türkei schürt Prä-
sident erdoğan den Konflikt mit den 
Kurden, nachdem er zunächst an des-
sen Beilegung gearbeitet hat.  Marine 
Le Pen aus Frankreich würde am 
liebsten die  europäische Union zerstö-
ren und damit die Stabilität europas 
untergraben.

Unsere politische Wachsamkeit 
darf während des Friedens nicht nach-
lassen. Wir müssen Populisten eine 
klare Abfuhr erteilen. n
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anderen Analysen zu Deutschlands 
rolle in der Außen-, Sicherheits- und 
Wirtschaftspolitik liefern. Der Bund 
unterstützt die Stiftung jährlich mit 
zwei Millionen euro. Ihr Sitz wird in 
Schmidts Heimatstadt Hamburg sein. 
Ähnliche Stiftungen gibt es für die 
 verstorbenenen Kanzler Willy Brandt 
und Konrad Adenauer. n KD

Die Seite „150 Jahre jung“ finden Sie unter
150jahrejung.verdi.de
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Nach den Anschlägen von Würzburg, 
München und Ansbach wird darüber 
diskutiert, die Bundeswehr auch im 
Innern einzusetzen. Schafft es die 
Polizei nicht allein?
Ich kann diese Forderung überhaupt 
nicht nachvollziehen. ein einsatz der 
Bundeswehr im In-
nern würde eine 
gesellschaftliche Ver-
änderung bedeuten, 
die wir als Gewerk-
schaft der Polizei 
nicht wollen. Wir ha-
ben keinen Staatsnot-
stand, sondern leben 
in einer zivilgesell-
schaft, die von der Po-
lizei geschützt wird. 
Wir brauchen ermitt-
ler, die ihr Handwerk 
verstehen und kei- 
ne martialische zur-
schaustellung bewaffneter Soldaten. 
Beim Amoklauf in München haben die 
Kolleginnen und Kollegen gezeigt, wie 
leistungsfähig die Polizei ist. Keine der 
drei genannten Taten wäre mit einem 
einsatz der Bundeswehr im Innern ver-
hindert worden.
Hätte die Polizei sie verhindern  
können?
zumindest das Münchner Attentat hätte 
verhindert werden können, wenn der Tä-
ter nicht an die Waffe gekommen wäre. 

Dafür hätte die Polizei allerdings mehr 
Hinweise aus dem „Darknet“ haben 
müssen, was weder die gegenwärtigen 
Gesetze noch die personelle Ausstattung 
der Polizei zulassen. Klar ist: Solche Taten 
wie in Würzburg, München oder Ansbach 
können nie ganz verhindert werden.

Ist die Polizei denn per-
sonell gut genug aufge-
stellt, um den wachsen-
den Herausforderungen 
gerecht zu werden?
Bundesweit schieben die 
Polizistinnen und Polizis-
ten 20 Millionen überstun-
den vor sich her – Tendenz 
steigend. Wenn man das 
in Stellen umrechnet, 
bräuchten wir 9000 zu-
sätzliche Vollzugsbeamte. 
Und selbst dann hätten 
wir erst den zustand er-
reicht, den wir im Moment 

beklagen – nämlich, dass es zu wenige 
Polizisten gibt. In den vergangenen Jah-
ren sind 16.000 Stellen beim Bund und in 
den Ländern abgebaut worden. Seit den 
ereignissen in Köln zum Jahreswechsel 
gibt es glücklicherweise ein Umdenken 
in der Politik. Das reicht aber nicht aus. 
Wir brauchen mehr Leute bei der Polizei, 
aber die müssen qualifiziert sein. n

Oliver Malchow ist Bundesvorsitzender der 
Gewerkschaft der Polizei (GdP)

Oliver MalchOw

Drei Fragen an
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Als Wolfgang Briese am 15. Juni 1968 anfing für die SPD zu arbei-
ten, musste sein Vater den Vertrag unterschreiben. Briese Junior 
war damals nämlich gerade 14 Jahre alt. „Ich bin der letzte Mit-
arbeiter im Willy-Brandt-Haus, der noch in der ‚Baracke‘ angefan-
gen hat“ – also der legendären ersten SPD-zentrale in Bonn. Briese 
war zunächst als technische Hilfskraft für den Parteivorstand 
tätig, machte dann eine Lehre zum Drucker. In dieser Funktion 
arbeitete er nach der „nelkenrevolution“ 1979 auch sechs Wochen 
in Portugal. Ob Brandt oder Wehner, kennengelernt hat Wolfgang 
Briese sie alle. Parteimitglied ist er seit 1971 – und „Sozialdemo-
krat mit Herz und Seele“. Im August wurde Wolfgang Briese von 
SPD-Chef Sigmar Gabriel in den ruhestand verabschiedet. n KD

ehrung zum abschied: wolfgang Briese erhielt die willy-Brandt-Medaille

Mit herz unD Seele

Britannien paradox: Ausgerechnet nach 
dem Brexit-referendum entdeckt die re-
gierende konservative Tory-Partei ihre 
soziale Ader. Sie wolle nicht den „privi-
leged few“ dienen, sondern allen Briten 
Chancengleichheit bringen, sagte die 
neue Premierministerin Theresa May, als 
sie den neuen Dienstsitz in number Ten, 
Downing Street bezog. Weite Teile ihrer 
Antrittsrede verwandte sie darauf, die 
in ihrem Land herrschende soziale Un-
gleichheit zu beschreiben: Die deutlich 
geringere Lebenserwartung von Gering-
verdienern, die Lohnungleichheit zwi-
schen Männern und Frauen, die geringen 
Aussichten für Absolventen staatlicher 
Schulen, auf einer guten Universität zu-
gelassen zu werden.

Paradox ist dies, weil Großbritan-
nien sich in den mehr als 40 Jahren eU-
Mitgliedschaft wie kaum ein anderes 
Mitgliedsland dagegen gesträubt hat, die 
sozialen Mindeststandards auf europä-
ischer ebene anzuheben. Ob es um län-
geren Schwangerschaftsurlaub ging oder 
um eine Obergrenze für die Wochenar-
beitszeit – kam der Vorschlag aus Brüssel, 
sagte London prinzipiell nein. Die Brexit-
Befürworter machten in ihrer Kampagne 
die Angst vor ausländischer Billigkonkur-
renz zum großen Thema – dass höhere so-
ziale Mindeststandards im Binnenmarkt 
diesen Sprengstoff hätten entschärfen 
können, passte nicht in ihr Weltbild.

nach dem Sieg der Brexiter prophe-
zeien Analysten dem Königreich eine 
schlimmere rezession als nach dem 
Crash 2008. Die „privileged few“  können 
das sinkende Schiff jederzeit verlassen 
und mit ihrer guten Ausbildung, ihren 
Sprachkenntnissen und ihren internatio-
nalen Beziehungen anderswo Arbeit fin-
den. zurück bleiben diejenigen, die aus 
sozialem Frust und Perspektivlosigkeit 
für den Austritt aus der eU gestimmt ha-
ben, nach dem Motto: Schlimmer als es 
jetzt ist, kann es nicht mehr werden. Die 
Jahre quälender Austrittsverhandlungen 
werden vermutlich zeigen, dass es noch 
sehr viel schlimmer werden kann. Die 
rest-eU muss sich derweil mit doppel-
tem eifer bemühen, die Sozialstandards 
 eU-weit zu heben. Denn das Thema 
Dumping bleibt auch nach  Großbritan-
niens Austritt auf der Tagesordnung. n

unSer eurOpa

eS kann nOch 
SchliMMer werDen
Großbritannien sieht einer  
ungewissen Zukunft entgegen 

Von Daniela Weingärtner

»
Die Abschaffung 
des Doppel- 
passes  
für deutsche 
Sicherheits-
interessen  
ist so sinnvoll 
wie eine 
Storchenjagd  
zur Durch-
setzung der 
 chinesischen 
Ein-Kind- 
Politik.«
Ralf Stegner,
stellv. SPD-Vorsitzender

zwiSchen Den welten
Bürochef von Verteidigungsminister 
Georg Leber und Direktor des Instituts 
für Friedensforschung „Sipri“: Walther 
Stützle kannte die politische Seite gut 
als er Anfang der 1990er Jahre Mitglied 
der Chefredaktion des Berliner „Tages-
spiegel“ wurde. 1998 ging er zurück 
in die Politik. Stützle wurde Staats-
sekretär im Verteidigungsministerium 
unter rudolf Scharping. Im Alter von 74 
Jahren ist Walther Stützle am 8. August 
in Berlin verstorben. n KD

Starke eurOpäerin
Ihr Grund, 1964 in die SPD einzutre-
ten, war die europapolitik der Sozial-
demokraten. Und europa blieb das 
Lebensthema von Katharina Focke, die 
am 10. Juli im Alter von 93 Jahren ver-
storben ist. SPD-Chef Sigmar Gabriel 
würdigte die frühere Bundesfamilien-
ministerin und langjährige europaab-
geordnete als „überzeugte europäerin, 
leidenschaftliche Intellektuelle und 
durchsetzungsstarke Kämpferin für die 
rechte der Schwachen“. Focke habe die 
SPD über Jahrzehnte geprägt. n KD
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E in historischer Auftritt, jubelte 
die türkische Presse, der Beginn 
einer neuen, geeinten türkei. 

tatsächlich trauten viele türken ihren 
Augen kaum, als bei einer Massen-
kundgebung in Istanbul am 7. August 
zum Andenken an die todesopfer des 
Putschversuches nicht nur Staatspräsi-
dent Recep tayyip erdoğan und die AkP-
Regierung, sondern auch die Führer der 
republikanischen Volkspartei CHP und 
der ultrarechten MHP vor ein Millionen-
publikum traten. einziger Schönheitsfeh-
ler: die pro-kurdische Oppositionspartei 
HDP war nicht geladen. trotz dieser 
Ausgrenzung wird das Bild eines geein-
ten landes kräftig verbreitet. 

»Möchtegern-Diktator« Erdoğan 
Dabei zählte vor allem die CHP, die 
Schwesterpartei der SPD, in den letzten 
Jahren zu den schärfsten kritikern des 
erdoğan-Regimes und warf dem Staats-
präsidenten einen immer autoritäreren 
kurs vor. Der ton zwischen beiden Seiten 
war hart, die Fronten verhärtet. erdoğan 
setzte auf gesellschaftliche Polarisie-
rung, überzog tausende seiner kritiker 
in den vergangenen Monaten mit klagen 
wegen Präsidentenbeleidigung. So auch 

viele CHP-Politiker wie den Parteivorsit-
zenden kılıçdaroğlu, weil der ihn einen 
„Möchtegern-Diktator“ genannt hatte.

Doch all das scheint in diesen tagen 
vergessen. Rund 1500 klagen wegen 
Präsidentenbeleidigung zog erdoğan en-
de Juli zurück, ein deutliches Zugeständ-
nis an die Opposition. Zudem lud er 
MHP-Chef Devlet Bahçeli und CHP-Chef 
kılıçdaroğlu zu einem treffen in seinen 
Palast. Obwohl kılıçdaroğlu jahrelang 
betont hatte, diesen illegal errichteten 
Protzbau niemals zu betreten, folgte er 
dem Ruf. 

erdoğan scheint in diesen tagen ein 
breites Bündnis zu benötigen – denn 
der Staatsapparat ist geschwächt, der 
loyalität des Militärs kann er sich nicht 
mehr sicher sein. Zudem braucht er brei-
te gesellschaftliche unterstützung für 
die ausufernden Säuberungsaktionen.

Dieser unterstützung kann sich die 
Regierung durch die größte Oppositions-
partei sicher sein. Schon früh verurteilte 
die CHP den Putschversuch als Angriff 
auf die Demokratie und eine gewählte 
Regierung. Nur vorsichtig mahnte sie 
bisher an, die Verfahren gegen Putsch-
Verdächtige im Rahmen des Rechtsstaa-
tes zu führen und den dreimonatigen 

Ausnahmezustand nicht zur Schwä-
chung des Parlamentes zu nutzen.

Die momentane Verfolgung der 
 Gülen-Bewegung dürfte so manche 
CHP-Anhänger freuen: schließlich hat-
ten Gülen-nahe Staatsanwälte und Rich-
ter zwischen 2007 und 2013 Hunderte 
hochrangige säkulare Militärs, Politiker, 
Geschäftsleute und Journalisten hinter 
Gitter gebracht. Was als ambitioniertes 
Verfahren begann, entpuppte sich als 
Hexenjagd gegen Regierungskritiker. 

kılıçdaroğlu nutzte die Istanbuler 
Großdemo, um sich für die Rehabilitie-
rung der Opfer dieser Hexenjagd einzu-
setzen. Dass die AkP-Regierung und allen 
voran erdoğan jahrelang diese Prozesse 
unterstützten, sprach er nicht an. Ohne-
hin hält er sich in diesen tagen mit kritik 
an der Regierung zurück. Ob aus Angst 
oder um die fragile Stimmung nicht zu 
gefährden – das wird bei seinen Anhän-
gern kontrovers diskutiert.

Bekenntnis zum Säkularismus
Seine politischen Forderungen hielt 
kılıçdaroğlu bei der kundgebung dem-
entsprechend allgemein. er verlas den 
12-Punkte-Fahrplan seiner Partei für 
die Zukunft des landes. Schon der erste 
Punkt lässt aufhorchen: „lassen wir die 
Moscheen, kasernen und Gerichtshöfe 
frei von Politik. Wenn wir sie in die Mo-
scheen bringen, spalten wir die Gesell-
schaft. Wenn wir sie in die Justiz lassen, 
werden wir keine Gerechtigkeit finden. 
Wenn wir sie in die kasernen lassen, 
können wir Putsche nicht verhindern.“ 
ein klares Bekenntnis zu Säkularismus 
und Gewaltenteilung, das kılıçdaroğlu in 
Folge mehrmals wiederholte. er forderte 
freie Presse, unabhängige Justiz und ein 
Bildungssystem, in dem Schüler hinter-
fragen statt nur Befehle befolgen. Dieser 
Fahrplan dürfte in europa auf großes 
Wohlwollen stoßen, schließlich hatten 
nicht nur die CHP sondern auch die eu 
gerade diese Punkte in den vergangenen  
Jahren immer wieder angeprangert.

Zuletzt betonte kılıçdaroğlu einen 
Spruch des Staatsgründers Mustafa 
 kemal Atatürks: „Die Souveränität gehört 
bedingungslos der Nation“. Diese Worte 
prangen seit dem gescheiterten Putsch-
versuch auf tausenden Plakatwänden 
im ganzen land – aber nicht auf Initiative 
der CHP, sondern der AkP-Regierung. Da-
bei scheut die AkP Referenzen an Atatürk, 
der die trennung von Staat und Religion 
in der Verfassung verankerte, eigentlich 
wie der teufel das Weihwasser. Doch 
für das breite Bündnis dieser tage ist die 
weitverbreitete liebe zu Atatürk und sei-
nem Nationalismus ein willkommener 
gemeinsamer Nenner. Ob dieser kurs 
stärker sein wird als die vielen „Allah ist 
groß“-Rufe auf den Plätzen der Republik 
der letzten Wochen, werden die kommen-
den Monate zeigen. n

Freund oder Feind?
türkei Der gescheiterte Putschversuch eint die Parteien in der  Türkei. 
Während die CHP, die türkische Schwesterpartei der SPD,  jahrelang das 
Erdoğan-Regime scharf kritisierte, setzt sie gerade jetzt auf Versöhnung. 
Die Erklärungen dafür sind sehr unterschiedlich 
Von Kristina Karasu

der Händedruck von istanbul: 
Präsident recep tayyip 
erdoğan (l.) und CHP-Chef 
kemal kılıçdaroğlu (r.)

20.355
Personen sitzen zurzeit  
in untersuchungshaft.

40.029
„Verdächtige“ wurden 
 festgenommen.

ZwischenbilanZ  
der »säuberungs
kampagne«

QuEllE: MiniSTERPRäSiDEnT Binali 
YilDiRiM in EinEM FERnSEHinTERViEW 
aM 17.08.2016 üBER DiE „SäuBERungS-
kaMPagnE“ SEinER REgiERung
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Stalingrad-Gedenkstätte: Außenminister Frank-Walter Steinmeier (l.) mit dem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow (2.v.r.)  

A m 70. Jahrestag der kapitula-
tion der Wehrmacht besuchte 
ich mit dem russischen Außen-

minister die kriegswüste von Stalingrad. 
Was Deutsche in Osteuropa und der 
 Sowjetunion angerichtet haben, dürfen 
wir niemals vergessen. Denn hieraus 
 erwächst die Verantwortung, die wir 
Deutsche für den Frieden auf diesem 
 kontinent tragen. 

Von einem Zeitalter des Friedens sind 
wir heute weit entfernt. Blutige kon-
flikte toben in europas Nachbarschaft. 
Doch auch mitten durch europa geht ein 
tiefer Riss. Mit der völkerrechtswidrigen 
 Annexion der krim und der Destabilisie-
rung der Ostukraine hat sich ein unter-
zeichnerstaat der Schlussakte von Helsin-
ki offen gegen eines der Grundprinzipien 
der europäischen Friedensordnung ge-
stellt. und die jüngsten Nachrichten, die 
uns aus der ukraine erreichen, rufen uns 
nochmal mit aller Wucht in erinnerung, 
dass in unserer unmittelbaren Nachbar-
schaft ein konflikt herrscht, der immer 
noch das Zeug hat, ganz europa zu er-
schüttern. unserer Politik muss stets 
vor Augen stehen, wie schicksalhaft das 
 Verhältnis zu unserem großen Nachbarn 
im Osten für die Sicherheit in europa ist.

 keine Partei hat sich in der Vergan-
genheit so sehr um die deutsch-russi-
schen Beziehungen, um die Verständi-
gung zwischen Ost und West bemüht wie 
die SPD –  heute müssen wir es wieder 
tun! und gerade weil wir unsere histori-
sche Verantwortung für die europäische 

Friedensordnung ernst nehmen, waren 
wir es, die auf den Prinzipienbruch klar 
und unmissverständlich reagiert haben, 
und die unsere Partner in diese Reaktion 
eingebunden haben. 

Auf das Gefühl der Bedrohung, das im 
Baltikum und in Ost- und Mitteleuropa 
entstanden ist, haben wir in der NAtO 
gemeinsam reagiert, mit Rückversiche-
rungsmaßnahmen in umsetzung der 
Wales-Beschlüsse und auf dem War-
schauer Gipfel.  

Abschreckung und Entspannung
Wir dürfen dabei nicht aus den Augen 
verlieren, dass wir uns im Bündnis von 
zwei gleichrangigen Prinzipien haben 
leiten lassen: Abschreckung und ent-
spannung, Grundsätze, die uns später 
zur NAtO-Russland-Grundakte geführt 
haben und die wir gerade jetzt nicht zur 
Disposition stellen dürfen, wie manche 
es leichtfertig fordern.

Denn zur Verantwortung für den Frie-
den auf diesem kontinent gehört als leh-
re aus dem blutigen 20. Jahrhundert, sich 
nicht in einer endlosen Spirale der eskala-
tion zu verlieren. es ist unsere Pflicht, die 
Gesprächsfäden nicht zu kappen, nicht 
nur um das Risiko von militärischen 
Missverständnissen zu minimieren, 
sondern noch mehr, um den Prozess der 
Vertrauensbildung zu ermöglichen. Dazu 
gehört auch das Feld der Abrüstung und 
Rüstungskontrolle.

es sind wir – die erben Willy Brandts, 
die sich um das Verhältnis zu Russland 

kümmern müssen. Sonst wird dies nie-
mand tun. Dabei dürfen wir uns nicht 
klein machen, wenn uns diejenigen, 
deren außenpolitisches engagement in 
Dauerkommentierung von der Seiten-
linie erschöpft, als „Russland-Versteher“ 
verunglimpfen wollen. Wo kommen wir 
in der Außenpolitik hin, wenn das Verste-
hen-Wollen zu einem Schimpfwort wird?

Dauerhafte Sicherheit in europa kann 
es nur mit und nicht gegen Russland ge-
ben. Das gilt auch für die Brandherde 
im Nahen und Mittleren Osten. Wir ma-
chen uns über das russische Vorgehen 
in Syrien dabei keine Illusion. Wir sagen, 
dass Moskau als unterstützter des Assad-
Regimes die Verantwortung trägt, eine 
humanitäre katastrophe im land zu ver-
hindern. Das sagen wir klar und deutlich. 

Neben der politischen ebene kommt 
es in diesen spannungsgeladenen Zeiten 
umso mehr auf den Draht zwischen den 
Menschen an. Deshalb habe ich vorige 
Woche zum sechsten Mal, Studierende 
in Jekaterinburg getroffen, um mit ihnen 
über das Verhältnis unserer länder zu 
diskutieren. 

Die Geschichte von Deutschen und 
Russen war in den vergangenen Jahr-
hunderten allzu oft eine Geschichte der 
extreme. Wo entfremdung und Feind-
schaft sich zwischen uns breit gemacht 
haben, waren die Folgen verheerend 
– für uns selbst aber auch für andere in 
europa. Auch deshalb müssen wir ver-
hindern, dass aus den aktuellen politi-
schen Differenzen und konflikten, die 
wir mit der russischen Regierung haben, 
eine entfremdung zwischen unseren Völ-
kern wird. Auch dazu brauchen wir den 
 Dialog. Nur wenn wir die Gräben, die uns 
trennen, klar und ehrlich benennen, ha-
ben wir die Möglichkeit, sie zu überwin-
den. Wir brauchen also den Doppelten 
Dialog: den Dialog über trennendes und 
über Gemeinsames. 

Vor einem Jahr, am Abend nach dem 
Besuch auf den Schlachtfeldern von Sta-
lingrad, kamen der russische Außen-
minister und ich in die Stadt, die heute 
Wolgograd heißt. Auf dem Paradeplatz 
gaben russische und deutsche Musiker 
gemeinsam ein Friedenskonzert. Als wir 
eintrafen, begrüßten uns tausende Bür-
ger, Vertreter des Volkes, das so viel leid 
über die Stadt und ihre Familien gebracht 
hat, nicht mit Ablehnung – sondern mit 
Herzlichkeit. Da war kein Vorwurf, son-
dern die Botschaft der Menschen an uns 
beide war: „Gut, dass ihr zusammen hier 
seid. Nehmt eure Verantwortung ernst! 
Gerade in dieser Zeit!“

unsere Verantwortung für den Frie-
den in europa ist untrennbar verbunden 
mit der Verantwortung für die deutsch-
russischen Beziehungen. Wir müssen 
dafür Sorge tragen, dass einer Geschich-
te der extreme nicht eine Zukunft der 
 extreme folgt. n

Die SPD WeiSS: FrieDen 
brAucht DiALoG
DeutSch-ruSSiSche beziehunGen Ob Syrien oder die Ukraine:  
Es gibt Konflikte zwischen den Regierungen in Berlin und Moskau.  
Aber daraus darf keine Entfremdung zwischen den Völkern werden  
Von Frank-Walter Steinmeier

AuSSenPoLitik

»
Wir machen 
uns über das 
russische 
Vorgehen in 
Syrien keine 
Illusionen.«
Frank-Walter Steinmeier
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S o also sieht es aus, wenn Sigmar 
Gabriel ein Heimspiel hat. An 
 einem Abend Anfang August 

steht der SPD-Vorsitzende im kaisersaal 
der kaiserpfalz, einem mittelalterlichen 
Bau etwas oberhalb seiner Heimat-
stadt Goslar, und spricht über „Rotbart 
Barbarossa“. Am Vormittag hat er als 
Vizekanzler eine Sitzung des Bundeska-
binetts in Berlin geleitet. Danach ist er 
nach  Hause gefahren und hat seine vier-
jährige  tochter Marie aus der kita abge-
holt. Jetzt erklärt er einer Gruppe Haupt-
stadtjournalisten anhand historischer 
Fresken ein Stück deutsche Geschichte.

„Goslar ist eine stolze Stadt mit enga-
gierten Bürgern“, sagt Gabriel später. ein 
umzug nach Berlin käme für ihn und 
seine Familie nicht infrage, auch wenn 
das Pendeln Stress bedeutet. „Oft bin ich 
nur 20 Stunden in der Woche hier.“ trotz-
dem nimmt er den Weg auch nachts in 
kauf, „damit ich zumindest mit meiner 
Frau und meiner tochter frühstücken 
kann“. Goslar ist für Gabriel auch ein 
Ausgleich zum Berliner Politikbetrieb, 
„Provinz“ für ihn kein Schimpfwort.

einen tag später steht der SPD-Chef 
in einer großen Halle. er trägt einen 
weißen Helm und eine Schutzbrille. ein 
paar Meter neben ihm fließt flüssiges 

 eisen bei 1500 Grad aus einem Hoch-
ofen. „Das hier ist ein starker teil deut-
scher Industrie“, lobt Gabriel. Die „Salz-
gitter AG“ produziert Röhren, Bleche und 
Autoteile aus Stahl. Doch das unterneh-
mern steckt in der krise. Die Haupt-
gründe sind billiger Stahl aus China und 
Russland und „eine teilweise irrationale 
energie- und umweltpolitik“, wie kon-
zernchef Heinz Jörg Furhmann meint. 

„Dazu tragen Sie nicht bei“, ergänzt er 
an Sigmar Gabriel gewandt. Die Politik 
des Bundeswirtschaftsministers sei 
„ein Stück gelebter Führung“ und „nicht 
nur auf umfragewerte fixiert“.

Weiter geht es nach Peine. Hier dis-
kutiert der SPD-Chef mit Schülern der 
Berufsbildenden Schule (BBS) über „ak-
tuelle politische Fragen“. In der Aula 
sitzt  Sigmar Gabriel etwa 200 Mädchen 
und Jungen gegenüber. Die meisten sind 
16  oder 17 Jahre alt. es ist ihr erster Schul-
tag nach den Sommerferien. es geht um 
Bildung, den Zustand von Schul toiletten, 
Flüchtlinge und terrorismus.

„Warum wird der Islam von den 
Medien so in den Dreck gezogen?“, will 
plötzlich ein Schüler wissen. Nach jedem 
Anschlag müssten Muslime sich recht-
fertigen. Sigmar Gabriel schaut ernst. Das 
thema bewegt auch ihn. Dann antwor-
tet er. „Ich kann Ihr Gefühl verstehen, bin 
mir aber sicher, dass es nicht stimmt.“ 
Nicht die Medien seien an der verzerrten 
Wahrnehmung schuld. „Wir müssen eine 
Bereitschaft dafür entwickeln, hinzugu-
cken, was wirklich los ist.“ Dann schlägt 
er dem Schüler einen Deal vor. „Sie ma-
chen mit Ihrer klasse eine Auswertung, 
wie der Islam in den Medien dargestellt 
wird. und danach komme ich wieder.“ n

V om kurs hat sie über Face-
book erfahren und ist glück-
lich, dass sie teilnehmen kann. 

Die 23-jährige Alaa kasaab ist vor acht 
Monaten über Österreich nach Berlin 
gekommen. In Aleppo hat kasaab als 
lehrerin englisch unterrichtet. Auch 
Abdulkader Ajam hat studiert. elektro-
technik, „aber nur zwei Jahre, dann 
musste ich fliehen“, erzählt er. Der 
21-Jährige lebt mit seiner Mutter und 
dem jüngeren Bruder seit September 
2015 in Potsdam. 

Nun sitzen kasaab und Ajam ge-
meinsam im Seminarraum des Sprach-
zentrums der universität Potsdam und 
lernen Deutsch, schnell und intensiv, 24 
unterrichtsstunden die Woche. Sie ge-
hören zu den ersten, die am Qualifizie-
rungsprogramm für geflüchtete lehrer 
„Refugee teachers Welcome“ teilnehmen. 

Für viele geflüchtete kinder an deut-
schen Schulen würden dringend lehrer 
gesucht, erklärt Initiatorin Miriam Vock, 
Professorin für empirische unterrichts- 
und Interventionsforschung. So entstand 

die Idee für das bisher deutschlandweit 
einzigartige Projekt, geflüchtete lehrer 
mit dem deutschen Schulsystem ver-
traut zu machen und ihnen eine Arbeit 
zum Beispiel in Willkommensklassen 
zu ermöglichen. „Die Geflüchteten sind 
Vorreiter und können Brückenbauer sein, 
sprachlich und kulturell vermitteln“, sagt 
Vock. Zahlreiche Schulen hätten bereits 
Interesse bekundet, wollen einblicke in 
ihre unterrichtspraxis gewähren. Doch 
schulpädagogische kurse und Hospita-
tionen sind erst nach erfolgreich absol-
viertem Sprachkurs vorgesehen.

uni-Vizepräsident Andreas Musil und 
Bildungsforscher Frederik Ahlgrimm se-
hen auch Vorteile des Projekts für deut-
sche Studierende, interkulturelle kom-
petenzen zu erwerben. Ahlgrimm ist 
zudem davon überzeugt, dass sich dieser 
Projektgedanke auch auf andere pädago-
gische Berufe übertragen lässt. „Wir wol-
len Impulse geben und zum Nachahmen 
auffordern“, sagt er.

Der Bedarf ist da: Mit 15 bis 30 teil-
nehmern habe man ursprünglich ge-

Uni Potsdam: Abdulkader Ajam und Alaa 
 Kasaab lernen gemeinsam Deutsch.

Ein entspannter SPD-Chef: 
Sigmar Gabriel mit Haupt-
stadtjournalisten in der Nähe 
von  Goslar

Solidarität Statt angSt
Mehr als eine Million Men-
schen sind im vergangenen 
Jahr nach Deutschland 
geflohen. Wieviele es 2016 
sein werden, ist ungewiss. 
Während auf der einen Seite 
Populisten und Extremisten 
Ängste schüren, ist auf der 
anderen Seite die Solidarität 
in der Bevölkerung groß. 
Über besonders positive 
Beispiele gelebter Hilfs-
bereitschaft berichten wir  
in dieser Serie.

FlÜCHtliNGEN 
HElFEN

BrÜCKENBAUEr iN DEN SCHUlEN
iNtEGrAtioN Ein bundesweit einzigartiges Programm an der  
Universität Potsdam macht Schule
Von Vera Rosigkeit

Wo ProviNz KEiN 
SCHiMPFWort iSt
SiGMAr GABriEl Seine Sommerreise führt den 
SPD-Chef in die Region rund um Goslar. Sie ist für 
ihn Heimat und Ausgleich zum Berliner Betrieb

Von Kai Doering

rechnet, sagt Vock. Rund 700 Flüchtlinge 
haben sich beworben. Drei kurse mit je 
20 teilnehmern sind derzeit geplant. Der 
erste startete im April. Mit dabei: Alaa 
kasaab und Abdulkader Ajam. kasaab 
hofft, wieder in ihren Beruf als lehrerin 
einsteigen zu können. Ajam möchte wie-
der studieren. Der ex-Student zählt zu 
den Wenigen, die ohne lehrerausbildung 
die Chance erhalten, im kurs intensiv 
Deutsch zu lernen. n

Mehr Informationen unter 
www.uni-potsdam.de
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Eine Bildergalerie der Som-
merreise finden Sie unter 
vorwärts.de/goslar
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„Man sollte nie
vergessen,
woher man
kommt.“

Meine Mutter hat immer gesagt:

„Und immer
wissen,
wohin

man will.“

fr-online.de

Wer erreicht seine Ziele? Menschen, die zu ihrer Geschichte
stehen, anstatt die Dinge zu verdrehen. Die immer wieder
aufstehen, wo andere liegen bleiben. Die „Ja“ sagen und nicht
„Vielleicht“ meinen. Die nicht auf Schema F stehen, sondern neue
Wege gehen. Menschen wie unsere Leser. Für sie machen wir
jeden Tag eine Zeitung aus Überzeugung. Gedruckt und digital.

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft

Die GEW gratuliert zu vielen Jahren kritischem
Journalismus und reger Debattenkultur und wünscht
alles Gute für die nächsten 140.

140 Jahre?
Kaum zu glauben!

// 1876 – 2016: 140 JAHRE VORWÄRTS //

ANZeIGeN

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“: Katarina Barley an der Hundertwasser-Gesamt-
schule in Rostock-Lichtenhagen mit Julian Barlen (l.) und „Storch Heinar“. 

ES GEHt um dEn Kampf 
GEGEn RECHtS
KataRina BaRLEy Die SPD-Generalsekretärin auf 
ihrer Sommerreise in Mecklenburg-Vorpommern 
Von Karin Nink

F ür die SPD-Generalsekretärin 
katarina Barley beginnt dieser 
Sommertag eher ungewöhnlich: 

Mitten in einem Stuhlkreis mit rund 40 
Schülerinnen und Schülern wird sie zu 
zackiger Marschmusik von „Storch Hei-
nar“ ordentlich geknuddelt. Der Auftritt 
der mehr als mannsgroßen Stofffigur, des 
Maskottchens des gleichnamigen Anti-
Rechts-Modelabels, macht sofort deut-
lich: es geht um den kampf gegen Rechts. 

Die Jugendlichen gehören zu der 
Projektgruppe „Schule ohne Rassismus 
– Schule mit Courage“ an der Hundert-
wasser-Gesamtschule in Rostock-lichten-
hagen. In lichtenhagen brannte wäh-
rend mehrtägiger Ausschreitungen von 
Rechtsextremen 1992 ein nahe gelegenes, 
von Ausländern bewohntes Haus unter 
der gröhlenden Zustimmung von bis zu 
3000 leuten. 

In der Hundertwasserschule ist die 
Stimmung eine andere, auch wenn es 
an diesem Morgen um Flüchtlingspoli-
tik und Fremdenfeindlichkeit geht. „Sehr 
sympathisch“ sei ihre syrische klas-
senkameradin im Deutsch-Grundkurs, 
berichtet etwa die 14-jährige Julia und 
betont, wie gut die neue klassenkamera-
din schon Deutsch spreche. eine lehrerin 
schränkt ein, dass es durchaus auch Stress 
gebe und „sehr emotional behaftete kon-
flikte“. Ob es denn Nazis an der Schule 
gebe, will Moderator und landtagsab-
geordneter Julian Barlen wissen. „Nicht 
direkt, aber einige sind schon rechts“, ist 
die Antwort der Schüler. Das würde man 
vor allem bei facebook-kommentaren 
merken. In solchen Fällen sei es immer 

gut, die leute darauf anzusprechen und 
die entsprechenden Äußerungen nicht 
zu ‚liken‘, empfiehlt Barlen. und um die 
aus krisengebieten geflüchteten neuen 
Mitschüler besser kennenzulernen, kön-
ne man auch – ganz praktisch – etwas 
gemeinsam unternehmen, kochen zum 
Beispiel und dabei miteinander reden, 
um voneinander zu lernen, sagt er. 

katarina Barley verweist darauf, dass 
es auch im umgang mit Flüchtlingen 
wichtig sei, sich in die Situation des ande-
ren zu versetzen: „Wie würde ich in einer 
solchen Situation handeln?“

Wie stark wird die AfD im Land?
Rostock ist vielleicht die wichtigste 
Station der Barley-Sommerreise durch 
Mecklenburg-Vorpommern. Glaubt man 
den umfragen könnte die rechtspopulis-
tische AfD bei den landtagswahlen am 
4. September deutlich an terrain gewin-
nen. Doch die SPD-Generalsekretärin ist 
zuversichtlich, dass die SPD im Nordos-
ten ein gutes ergebnis einfahren wird: 
„erwin Sellering ist ein sehr beliebter 
Ministerpräsident“, und das land wer-
de gut regiert. 

Grundsätzlich macht ihr das Anwach-
sen der AfD große Sorgen. „Rassisten, An-
tisemiten und Homophobe werden wir 
kaum erreichen“, konstatiert sie nüchtern. 
Aber man müsse sich auf jeden Fall um 
diejenigen kümmern, die „Ängste haben 
und unsicher sind“ – und möglicherweise  
aus diesen Gründen rechts wählen. 

Damit es erst gar nicht so weit kommt, 
sind solche Besuche wie der in der Hun-
dertwasserschule in Rostock so wichtig. nFo
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Mehr Sicherheit  
für die Bürger

Die SPD-Fraktion will, dass Deutschland  
ein sicheres Land bleibt

Terror und Gewalt richten sich gegen unse-
re Freiheit und unsere offene Gesellschaft. 
Deshalb wird die SPD-Bundestagsfraktion 
alles rechtsstaatlich Gebotene tun, um die 
Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger 
zu stärken.

Wichtige Maßnahmen hat die Koali-
tion bereits beschlossen. Ein erster Schritt 
dazu sind die 3000 neuen Stellen für die 
Bundespolizei, die die SPD-Fraktion im 
Haushalt 2016 durchgesetzt hat.

Die Lohnlücke jetzt schließen! 

Noch immer verdienen in Deutschland Frauen für die gleiche Arbeit 
21 Prozent weniger als Männer. Die Rentenlücke zwischen den Ge-
schlechtern ist noch größer: Sie beträgt 57 Prozent. Um das endlich 
zu ändern, hat Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) 
einen Entwurf für ein Lohngerechtigkeitsgesetz vorgelegt. Er hat die 
volle Unterstützung der SPD-Fraktion. Leider blockieren CDU und 
CSU bislang. 

Ziel des Gesetzes ist, durch mehr Transparenz gleiche Bezahlung 
von Frauen und Männern zu ermöglichen. Denn viele Frauen wissen 
gar nicht, dass sie schlechter bezahlt werden als ihre männliche Kol-
legen oder sie können es nicht nachweisen. Deshalb enthält der Ge-
setzentwurf einen individuellen Auskunftsanspruch der Arbeitneh-
mer gegenüber dem Arbeitgeber. Sollte eine ungleiche Bezahlung 
vorliegen, können Beschäftigte dann eine gleiche Bezahlung einfor-
dern und wenn nötig einklagen. Unternehmen ab 500 Beschäftigte 
sollen einer Berichtspflicht unterliegen und verbindliche betriebliche 
Prüfverfahren zur Entlohnungspraxis einführen.

„Die Union will diese Auskunftsrechte nur für Betriebe von über 
500 Mitarbeitern haben“, kritisiert Christine Lambrecht, die  Erste 
Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion. „Damit 
blieben 80 Prozent der Frauen außen vor. Ein solches Gesetz hät-
te bestenfalls eine Alibifunktion. Das ist mit uns nicht zu machen.“ 
SPD-Fraktionsvizin Carola Reimann mahnt: „Die Kanzlerin muss 
jetzt zeigen, ob sie es ernst meint mit der gerechten Entlohnung 
von Frauen und Männer.“ n

Fracking à la USA verboten

Für die SPD-Fraktion war immer klar: Trinkwasser- und Wasser-
schutz sind nicht verhandelbar. Mit dieser Maxime hat sie sich beim 
Gesetz zum Fracking durchgesetzt. SPD-Fraktionsvizin Ute Vogt 
fasst es so zusammen: „Unkonventionelles Fracking wird verboten, 
die Erdgasförderung in Deutschland wird sauber und Forschung 
gibt es nur mit Zustimmung der Länder.“ Das bedeutet konkret, 
dass unkonventionelles Fracking, wie es in der USA erlaubt ist, in 
Deutschland verboten wird. Genau das wollten viele in der Union 
verhindern – vergeblich. Darüber hinaus wurden für das konventio-
nelle Fracking von Erdgas, wie es etwa in Niedersachsen praktiziert 
wird, deutlich schärfere Umweltstandards durchgesetzt. n

»NeiN heiSSt 
NeiN!« 

Auf Druck der SPD-Fraktion 
hat der Bundestag das 
Sexualstrafrecht verschärft. 
Künftig macht sich strafbar, 
„wer gegen den erkennbaren 
Willen einer anderen Person 
sexuelle Handlungen an die-
ser Person vornimmt“. Ein er-
kennbares Nein reicht dafür 
künftig aus. Bisher war die 
Strafbarkeit davon abhän-
gig, dass der Täter das Opfer 
nötigt, Gewalt anwendet 
oder seine Schutzlosigkeit 
ausnutzt. SPD-Fraktionsvizin 
Eva Högl lobt die Strafver-
schärfung: „Wer sich über 
ein ‚Nein!’ zu einer sexuellen 
Handlung hinwegsetzt, wird 
jetzt endlich konsequent be-
straft.“ Nach den Übergriffen 
der letzten Silvesternacht  
wurden darüber hinaus die 
Delikte „sexuelle Belästi-
gung“ und „Straftat aus 
Gruppen“ in das Strafrecht 
aufgenommen. n

Die Bundespolizei kann künftig verdeckte 
Ermittler bereits zur Gefahrenabwehr ein-
setzen. Zudem wird bei der Bundespolizei 
eine neue Anti-Terror-Einheit mit bis zu 
250 Polizisten aufgebaut.

Die Anti-Terror-Gesetze wurden an 
die neue Bedrohungslage angepasst. Die 
 Ausreise in Terrorcamps und die Finanzie-
rung von Terrorismus wurden unter Stra-
fe gestellt. Die SPD-Fraktion hat erreicht, 
dass ausreisewilligen Dschihadisten neben 
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dem Reisepass nun auch der Personalaus-
weis entzogen werden kann. 

Telekommunikationsdienstleister sind 
darüber hinaus künftig zur zuverlässigeren 
Nutzeridentifizierung bei Prepaid-Kunden 
durch Vorlage eines Ausweisdokumentes 
verpflichtet.

Darüber hinaus fordert die SPD-Frak-
tion insgesamt 12.000 neue Polizeistellen 
bei Bund und Ländern und mehr investi-
tionen in die Ausrüstung.

Außerdem müssen systematische und 
koordinierte Kontrollen an den Außen-
grenzen des Schengenraums verstärkt und 
das Grenzkontrollsystem der Schengen-
Mitgliedstaaten muss effektiv umgesetzt 
werden. Die Grenzschutzagentur Frontex 
muss gestärkt werden.

Weiter fordert die Fraktion eine enge-
re Kooperation der Sicherheitsbehörden 
in Europa. Dazu gehört ein europäisches 
Anti-Terrorzentrum, in dem die EU-Staaten 
informationen austauschen.

im Kampf gegen den Extremismus 
setzt die SPD-Fraktion auch auf Präven-
tion: Es bedarf mehr Aufklärung über 
 religiösen und ideologischen Fanatismus 
und mehr schulischer und politischer 
 Bildung. Auch wollen die Sozialdemokra-
ten flächen deckend besonders geschulte 
imame in Justizvollzugsanstalten haupt-
amtlich einbinden, damit einer Radikali-
sierung von Häftlingen im Vollzug entge-
gengewirkt werden kann.

Mit der Streichungspolitik der Union 
bei Polizei- und Richterstellen sowie beim 
Bevölkerungs- und Katastrophenschutz 
muss Schluss sein. n

Impressum

Verlags-Sonder-
veröffentlichung 
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»
Für uns hat der 
Erhalt Vorrang 
vor Neubau, 
sowie das über-
regionale Netz 
und die Vertei-
lung auf Straße, 
Schiene und 
Wasser.«

Mehr Polizei: Je 6000 Polizeistellen im Bund und in den Ländern sollen geschaffen werden. 

Stopp-Signal: Protestplakat gegen das Fracking in Deutschland

Kirsten Lühmann,
verkehrspolitische Sprecherin, 
zum Bundesverkehrswegeplan:



vorwärts 08-09/2016 Pa r t e i  L e b e n !  17
Fo

to
s:

 D
ir

k
 b

le
ic

k
er

, p
r

iv
a

t,
 t

h
o

m
a

s 
h

er
r

m
a

n
n

Partei Leben!

W er dieser Tage an einem 
SPD-Stand in der Hanno-
veraner Südstadt vorbei-

kommt, könnte ein niedliches Babyfoto 
in die Hand gedrückt bekommen. Es 
zeigt eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von 
Thomas Hermann im Alter von neun 
 Monaten. Er sitzt in seinem Hochstuhl, 
hat ein paar Bauklötze vor sich liegen und 
breitet fröhlich die Arme aus. „Das Foto 
passt sehr gut zu unserem Slogan ‚Ganz 
 Hannover im Blick‘“, sagt Hermann. 
Er ist 57 Jahre alt, seit gut zwei Jahren 
 Erster Bürgermeister von Hannover und 
Vorsitzender des Stadtrates. „Das Foto hat 
damals mein Vater gemacht“, erzählt er. 
Vor einigen Monaten sei es ihm zufällig 
wieder in die Hände gefallen.

Das Babyfoto als Wahlkampffly-
er zu benutzen, sei eine spontane Idee 
 gewesen. „Irgendwie muss man in 
Wahlkampfzeiten aus dem Wust der 
Materialien ja herausstechen.“ Die Idee 
komme „unheimlich gut an“. Am Wahl-
kampfstand würden die Passanten ihn 
mit dem Foto vergleichen, so komme 
man leicht miteinander ins Gespräch. 
„Eine Kommunalwahl wird über Ver-
trauen gewonnen“, ist Thomas  Hermann 
überzeugt. Er wurde in der Südstadt in 
Hannover geboren. „Ich kenne die Men-

schen hier und die Menschen kennen 
mich.“ Und wer doch Schwierigkeiten 
haben sollte, den Bürgermeister Her-
mann im Baby Hermann zu erkennen, 
der muss den Flyer nur umdrehen. Dort 
ist ein aktuelles Foto abgedruckt.

Mobilisieren mit Facebook-Videos
Die SPD in Munster in der Lüneburger 
Heide setzt im Wahlkampf auf Under-
statement. „Wir sind vielleicht keine Me-
dienprofis, aber wir sind ein verdammt 
gutes Team und halten nicht die Klappe“, 
heißt es im Trailer für die Videos, die der 
Ortsverein seit Mitte Juli auf seiner Face-
book-Seite veröffentlicht. Jeweils zwei bis 
drei Stadtratskandidaten sitzen darin auf 
einem roten Sofa und stellen sich und ih-
re Ziele für Munster vor. Die Videos sind 
bewusst unprofessionell gehalten. Es 
gibt weder ein Drehbuch, noch wurden 
die Protagonisten vor dem Dreh speziell 
gestylt. „Sie sitzen so auf dem Sofa, wie 
man sie auch auf der Straße trifft“, sagt 
Indra Kaldewey. Sie hat die Wahlkampf-
idee mit dem OV-Vorsitzenden Klaus 
 Legien umgesetzt. Der ist überzeugt: 
„Wenn man die Leute mobilisieren möch-
te, zur Wahl zu gehen, muss man da an 
sie ran, wo sie sind.“ Und das ist in der 
heutigen Zeit eben häufig das Internet. n

Vertrauen ist der anfang: Hannovers bürgermeister-Kandidat thomas Herrmann zeigt sich den 
Wählern als baby mit neun Monaten. So kommt er am Wahlkampfstand leicht ins Gespräch. 

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

»DaruM bin icH 
 in Der SPD…«

SoPHie 
MeinecKe

besucht die 13. Klasse des 
beruflichen Gymnasiums 
in nordhausen. Sie ist Mit-
glied im SPD-ortsverein 
nordhausen (thüringen).

Vor meinem Eintritt in die 
SPD habe ich mich mit allen 
Parteien beschäftigt. Mein 
Ziel war und ist Verände-
rung. Mit der SPD konnte 
ich mich deshalb am besten 
identifizieren. Zuerst war 
ich ein halbes Jahr bei den 
Jusos. Dann bin ich in die 
SPD eingetreten. Inzwi-
schen bin ich Mitglied im 
Ortsvereinsvorstand. n

Vertrauen zäHLt
nieDerSacHSen am 11. september werden die kommunal- 
parlamente neu gewählt. Die spD ist im Wahlkampf kreativ

Von Kai Doering

inHaLt

 
Kurz & KnaPP
Nachrichten und Geschich-
ten aus Ortsvereinen und 
Kreisverbänden 

aLLeS auf SieG
Unterwegs im Wahlkampf 
mit Michael Müller und 
Erwin Sellering 

zeit zuM zuHören
Auf dem Weg zum Wahl-
programm für 2017 ist die 
SPD im Gespräch mit den 
Bürgern

LeSerfraGen an Die 
GeneraLSeKretärin

Katarina DireKt
Sie waren beim Parteitag der US-De-
mokraten. Unter welchem Blickwinkel 
beobachten Sie den US-Wahlkampf?
Zwei Fragen sind jetzt spannend: Wie 
wird Hillary Clinton ihren ehemaligen 
Konkurrenten Bernie Sanders einbin-
den? Und zweitens: Wie werden die 
Demokraten dem Trump-Populismus 
begegnen? Der Vorwahlkampf zeigte, 
dass mit Leidenschaft und Haltung 
vor allem Jüngere und Frauen für die 
 Vernunft zu gewinnen sind. Das ist 
auch für die SPD interessant. 
Gibt es noch eine Chance auf eine 
 EU-Mitgliedschaft der Türkei?
Präsident Erdogan untergräbt mit 
 Angriffen auf Presse, Gewerkschaften 
und Hochschulen das demokratische 
Fundament. Er führt damit die Türkei 
immer weiter weg von der EU. Dass wir 
in dieser schwierigen Lage alle Ge-
sprächskanäle und Druckmittel nutzen 
müssen, steht für mich außer Frage. 
Wenn aber elementare Werte der EU 
verletzt werden, können die Beitrittsver-
handlungen nicht fortgeführt werden.
Warum sperrt sich die SPD gegen den 
Einsatz der Bundeswehr im Innern?
Die Polizei leistet einen hervorragenden 
Job. Wenn die Länderpolizei Verstär-
kung in einer schwierigen Lage braucht, 
gibt es dafür die Bundespolizei. Dafür 
ist sie da, nicht die Soldaten der Bundes-
wehr. Leider wurde sie in den letzten 
11 Jahren unter CDU- und CSU-Innen-
ministern sträflich vernachlässigt. Es 
fehlen tausende Stellen und auch die 
Ausrüstung ist mangelhaft. 3000 neue 
Stellen hat die SPD für die Bundespolizei 
durchgesetzt. Sigmar Gabriel hat sie in 
den Haushalt von Herrn de Maizière 
hineinverhandelt. n 

Stellen Sie Ihre Frage an Katarina Barley unter  
vorwärts.de/barley
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PLakate zu kunst
Sie hängen wochenlang an Laternen. 
Doch nach einer Wahl interessiert sich 
niemand mehr für die Plakate, die für 
Parteien und ihre Kandidaten werben 
– niemand außer Wolfgang L‘Hoest. 
Der pensionierte Studienrat hat sich 
übriggebliebene SPD-Plakate aus Bun-
destags- und Kommunalwahlkämpfen 
besorgt und sie gemeinsam mit einem 
Kurs der Kreisvolkshochschule Viersen 
zu Kunst verarbeitet. Angelehnt an die 
Stillleben des Kubisten Juan Gris sind 
Parteilogo und Slogans noch hinter 
geometischen Formen zu erahnen. Eine 
Ausstellung war jüngst im Landtag von 
Nordrhein-Westfalen zu sehen. n KD

seLtenes JubiLäum
Dass sie den Weg in die SPD gefunden 
hat, verdankt Gerda Klückmann (r.)
ihrem Bruder Kurt. Der war zehn Jahre 
älter als seine Schwester und „einer der 
aktivsten Reichsbanner- und SPD-Funk-
tionäre“ in Berlin. Gerda Klückmann ist 
94 und eines von fünf Parteimitgliedern, 
die 85 Jahre oder länger in der SPD sind. 
Die Falken-Mitgliedschaft wird dabei 
angerechnet. Von der Partei gibt es dafür 
eine Brosche mit drei Diamanten. Die 
bekam Klückmann von Dilek Kolat. Sie 
ist Berliner Arbeitssenatorin und SPD-
Vorsitzende in Klückmanns Heimatkreis 
Tempelhof-Schöneberg. Deren kecker 
Kommentar: „Zu meiner Zeit waren die 
Parteivorsitzenden älter.“ n KD

sPieLend integrieren
Im Finale besiegte die Mannschaft 
der Jugendhilfe „Flex“ das Team des 
Roten Kreuzes mit 1:0. Doch Gewinner 
waren am Ende alle (Foto). Unter dem 
Motto „Spielend integrieren – Kulturen 
begegnen sich auf dem Fußballplatz“ 
veranstalteten die Jusos aus Bottrop ein 
Fußballturnier mit Teilnehmern aus den 
Flüchtlingseinrichtungen in ihrer Stadt. 
Die Idee dahiner: „Gemeinsam einen 
schönen Tag erleben, neue Leute kennen-
lernen, und den Austausch untereinan-
der fördern“, erklärt der Juso-Vorsitzende 
Nils Beyer. Teilnahme und Verpflegung 
waren für alle kostenlos und wurden 
mit Spenden finanziert. n KD

Weimar WeibLich
Klar, bei Weimar denkt man gleich 
an die beiden Großen: Goethe und 
Schiller. Dass Weimar auch jede Menge 
starke Frauen zu bieten hat, lernten die 
Teilnehmerinnen des Stadtrundgangs 
„Weimar weiblich“ im Juli. Organisiert 
hatte ihn – „für Frauen mit und ohne 
Parteibuch“ – die Arbeitsgemeinschaft 
sozialdemokratischer Frauen (ASF) . 
Beim Bummel durch Weimar lernten sie 
etwa Anna Amalia, die Herzogin von 
Sachsen-Weimar-Eisenach, die Sängerin, 
Schauspielerin und Komponistin Corona 
Schröter oder Johanna Schopen hauer 
als Vertreterin der Salonkultur kennen. 
Beim anschließenden Essen ließen die 
Frauen das weibliche Weimar dann 
noch einmal Revue passieren. n KD

Fast 2000 termine
„Politiker dürfen nicht nur zu Wahl-
kampfzeiten erscheinen, sondern müs-
sen kontinuierlich am Ball bleiben“, ist 
Patrick Dahlemann überzeugt. Im April 
2014 rückte der heute 28-Jährige als Ab-
geordneter in den Landtag von Mecklen-
burg-Vorpommern nach. Was er seitdem 
getan hat, kann nun jeder termingenau 
auf Dahlemanns Internetseite nachvoll-
ziehen. Auf einer interaktiven Karte sind 
alle Termine vermerkt, die Dahlemann 
als Abgeordneter wahrgenommen hat, 
von einem Telefonat in der litauischen 
Provinz bis zur Ortsvereinssitzung im 
heimischen Torgelow. Auf fast 2000 
Termine bringt es der Abgeordnete so, 
alle im „permantenten Spagat“ zwi-
schen Wahlkreis und Landeshauptstadt. 
Trotzdem hofft Dahlemann, dass nach 
der Wahl am 4. September viele weitere 
Termine hinzukommen werden. n KD 
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mitmachen

schreibt uns über 
eure aktionen

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

Schreibt per E-Mail an:
parteileben@vorwaerts.de

Dahlemanns Terminkarte finden Sie unter:  
patrick-dahlemann.de/terminkarte

sPd-konvent zu ceta
Am 19. September findet in Wolfsburg der nächste SPD-Konvent 
statt. Dieser wird sich mit dem Handelsabkommen zwischen 
der EU und Kanada (CETA) befassen. Der sozialdemokratische 
Vorsitzende im Handelsausschuss des Europäischen Parla-
mentes, Bernd Lange, hat eine ausführliche Auswertung des 
CETA-Vertrages vorgenommen. Diese analysiert den Vertrag 
im Lichte der Kriterien aus dem SPD-Konventsbeschluss 2014. 
Bernd Lange gelangt zu der Einschätzung: „Insgesamt ist es bei 
CETA gelungen, in vielen Bereichen fortschrittlichere Regeln 
und Standards zu vereinbaren, als dies in bisherigen europäi-
schen und nationalen Handelsabkommen der Fall war. Aller-
dings gibt es auch noch offene Punkte und Fragen, die weiterer 
Prüfung und Klärung bedürfen. Der weitere parlamentarische 
Ratifizierungsprozess muss hierfür genutzt werden.“ n

Link zur Auswertung von Bernd Lange und zu weiteren Dokumenten: 
http://spdlink.de/cetasynopse
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W ie soll man bei diesen Be-
dingungen Sommergefüh-
le bekommen? Die Wol-

ken hängen tief und dunkel über dem 
 Tempelhofer Hafen, einer Ausbuchtung 
des Berliner Teltowkanals. Der Wind 
bläst über Motorboote und alte Kräne 
hinweg. Die Palmen des „Pier 13“, eines 
Lokals, dessen Terrasse sich ins Hafen-
becken hineinschiebt, biegen sich. Die 
Blicke der Gäste beim Sommerempfang 
der Berliner SPD gehen immer wieder 
nach oben – doch es bleibt trocken.

„Das Wetter passt zur Stimmung“, 
sagt Michael Müller. Der Regierende 
Bürgermeister und Berliner SPD-Chef hat 
am Nachmittag am Brandenburger Tor 
gestanden und auf dem Pariser Platz mit 
dem französischen Botschafter Blumen 
niedergelegt. Am Abend vorher hatte ein 
Terrorist mit einem Lkw 85 Menschen 
in Nizza getötet, unter ihnen auch drei 

 Berlinerinnen, die am Mittelmeer ihr 
bestandenes Abitur feiern wollten.

„Wir dürfen uns unser Leben nicht 
von solchen Menschen kaputt machen 
lassen“, zeigt sich Müller vor den Gästen 
des SPD-Sommerempfanges entschlos-
sen. Gleichzeitig sei es wichtig, anderen 
Menschen nicht mit Vorveruteilungen 
zu begegnen. Gerade von Berlin, dieser so 
lange geteilten Stadt, müsse „ein  Signal 
der Freiheit ausgehen, das Signal, dass 
wir gemeinsam gegen Hass stehen“.

Am nächsten Morgen um neun 
sitzt Michael Müller in der AWO-Be-
gegnungsstätte „Spukvilla“ und nippt 
an  einem Glas Orangensaft. Er hat 
zu  einem Bürgerfrühstück in seinem 
Wahlkreis eingeladen, und etwa 20 Leu-
te sind gekommen. Bei Brötchen, Käse, 
Wurst und Kaffee stellen sie Fragen zum 
Zustand der Schulen, zu arbeitslosen 
Jugendlichen und zum Zustand der öf-
fentlichen Grünflächen. Wenn Michael 
Müller antwortet, sagt er oft „bei uns“. 
Der Regierende Bürgermeister wohnt 

nur ein paar Straßen entfernt. Er ist hier 
aufgewachsen, seine Kinder auch.

Dann meldet sich ein Mann im ka-
rierten Hemd. Er ist 81 und schimpft 
gleich drauflos. „Es heißt immer, Berlin 
habe kein Geld. Wie soll die Stadt die 
vielen Asylanten bezahlen?“, will er wis-
sen. Außerdem seien die viel zu laut und 
könnten sich nicht benehmen. Michael 
Müller antwortet ruhig, aber klar: „Auch 
ich bin Bürger dieser Stadt und mache 
meine Beobachtungen“, sagt er. „Ihr Ur-
teil ist zu pauschal.“ 60.000 Flüchtlinge 
seien zurzeit in Berlin. „Nicht alle wer-
den bleiben, aber viele.“ Das Geld, sie zu 
versorgen, sei da, zumal sich der Bund 
an den Kosten beteilige. „Es ist an uns, 
ein gutes Zusammenleben zu organi-
sieren“, sagt Müller. Die Zuhörer applau-
dieren. Auch der Senior im Karo-Hemd 
nickt friedlich.

Bei den Berlinern beliebt
Michael Müller ist der mit Abstand be-
liebteste Politiker Berlins. Könnten die 
Hauptstädter ihren Regierenden Bür-
germeister direkt wählen, würde sich 
knapp die Hälfte für Müller ausspre-
chen, nur 15 Prozent für seinen Gegen-
kandidaten von der CDU. Und auch die 
SPD liegt in den Umfragen vorn, wenn 
auch knapp – 21 Prozent waren es in der 
jüngsten Umfrage. Sie liegt damit einen 
Punkt vor der mitregierenden CDU, vier 
vor den Grünen und fünf vor der Linken.

„Ich will mit den Menschen reden, 
mit ihnen ins Gespräch kommen“, nennt 
Michael Müller als Hauptziel seines 
Wahlkampfes. „Sie haben viele Fragen, 
ich muss sehr viel erklären“, ist seine 
Beobachtung der vergangenen Wochen. 
Das Interesse freut Müller, schließlich 
zeige es, „dass wir in sehr politischen 
Zeiten leben“. Seit Dezember 2014 ist er 
Regierender Bürgermeister. In einem 
Mitgliederentscheid hat ihn die Berliner 
SPD zum Nachfolger von Klaus Wowereit 
bestimmt. Mitglied des Abgeordneten-
hauses ist Müller seit 20 Jahren. Dieser 
Wahlkampf ist sein erster als Spitzen-

hochsPannung  
an sPree und ostsee
wahLkamPf 2016 In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern will die SPD 
bei den Wahlen im September ihren ersten Platz verteidigen. Der  
»vorwärts« hat die Regierungschefs Michael Müller und Erwin Sellering 
im Wahlkampf begleitet – in sehr unruhigen politischen Zeiten     
Von Kai Doering und Robert Kiesel

gute Laune: berlins regierender bürgermeister michael müller und seine wahlkampfunterstützer vom team #mm16

michael müller in seiner 
druckerei in tempelhof: „als 
selbstständiger bewertet 
man manche dinge anders.“
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kandidat. „Das Interesse der Medien ist 
jetzt ein anderes“, sagt Müller und auch 
dass Menschen ihn direkt auf der Straße 
ansprechen, sei häufiger geworden.

 In der Druckerei, in der er 15 Jahre 
mit seinem Vater gearbeitet hat, ist Mi-
chael Müller nur noch selten. Die Druck-
maschinen bedient heute ein Bekann-
ter. Doch verlernt hat Müller nichts. 
Routiniert setzt er Schriften und trägt 
Farbe auf – diesmal, um für ein Video zu 
erklären, wie das Druckhandwerk funk-
tioniert. Bis 2004 hat Müller hier noch 
regelmäßig selbst gedruckt: Anzeigen, 
Prospekte, vor allem aber Bücher. „Mir 
hat es immer Spaß gemacht, in  einem 
kleinen Betrieb zu arbeiten, weil man 
hier alles selber machen muss.“ Als 
Müller zum ersten Mal SPD-Landesvor-
sitzender wurde, war es damit vorbei.

Keine Zeit zum Ausschlafen
Aus der Zeit in der Druckerei hat er für 
die Politik einiges mitnehmen können. 
„Als Selbstständiger bewertet man 
manche Dinge anders“, ist Müller über-
zeugt. Während Lehrer oder Juristen im 
Wirtschaftsausschuss über gesamtwirt-
schaftliche Zusammenhänge diskutiert 
hätten, habe er über die konkreten An-
liegen der Gewerbetreibenden nachge-
dacht. „Am Ende braucht man beides.“

Bei den Gewerbetreibenden am Tem-
pelhofer Damm, der Hauptverkehrsader 
im gleichnamigen Stadtteil, kommt Mi-
chael Müller in jedem Fall gut an. Sie 
haben ihn eingeladen, ihr Sommerfest 
zu eröffnen. Vor dem Tempelhofer Rat-
haus stehen Bratwurstbuden und Bier-
stände, Karussells und eine Hüpfburg. 
Auf der Bühne haben gerade die „Gipsy 
 Fuegos“ gespielt. Jetzt wird Michael 
Müller vom Moderator befragt. „Können 
Sie am Wochenende eigentlich auch mal 
ausschlafen?“, will er wissen. Da stutzt 
Michael Müller kurz. „Das ist etwas, 
das im Wahlkampf wirklich sehr kurz 
kommt.“ n

Es ist grau an diesem Freitagvormittag, 
der Himmel hängt voller Wolken, Nie-
selregen liegt in der Luft. Dazu ein mä-
ßig belebter Marktplatz, ältere Damen 
mit Rollatoren, Männer in Jogginghosen. 
Eine Kulisse, irgendwie symptomatisch 
für Mecklenburg-Vorpommern. Erwin 
Sellering, dem Ministerpräsidenten des 
Bundeslandes im Nordosten der Repu-
blik, kann all das an diesem Tag nichts 
anhaben. Angespornt von den Progno-
sen jüngster Umfragen zum Ausgang 
der Landtagswahlen am 4. September, 
die ihn und seine SPD in Führung se-
hen, gibt sich der 66-Jährige dynamisch. 
Die Richtung stimmt, der Trend hat sich 
 gewendet.

„Ich habe es immer gesagt: Je näher 
wir der Wahl kommen, desto besser 
wird es werden“, erklärt Sellering, ehe 
er beschwingt die ersten Rosen ver-
teilt. Rosen? Ganz richtig, Rosen. Hun-
derte von ihnen bringt Sellering in den 
Wochen vor der Wahl quer durch das 

Land unters Volk. Persönlich, garniert 
mit einem Lächeln und wohl dosier-
tem Charme. So auch an diesem Tag in 
 Woldegk, einem 4500 Einwohner zäh-
lenden Städtchen im Südosten Mecklen-
burg-Vorpommerns.

Sorgen vor dem Rechtsruck
Und weil Sellering gut drauf ist, kommt 
der Spaß an diesem Morgen nicht zu 
kurz. Da wird gewitzelt und gescherzt, 
hier und da auch ein wenig geschäkert. 
„Schöne Grüße vom Ministerpräsiden-
ten“ sagt Sellering, „und nicht verges-
sen, am 4. September wählen gehen!“ 
Die Geschmeichelten danken es ihm mit 
Versprechen wie: „Ich wähle meine Par-
tei und das seid ihr!“ Überhaupt scheint 
für kaum einen der Anwesenden weder 
die Teilnahme an der Wahl noch die 
Stelle, an der das Kreuzchen zu machen 
ist, ernsthaft in Frage zu stehen. „Ich 
 habe meine Partei und die wähle ich, 
die SPD“, so eine der Seniorinnen, die 
sich zur Sicherheit noch schnell ein Bild 
mit dem als Blumenkavalier getarnten 
Ministerpräsidenten sichert. 

Ganz so rosig wie an diesem Morgen 
auf dem Woldegker Marktplatz ist die 
Stimmung im Land aber nicht über-
all. Stattdessen häuften sich zuletzt 
 Medienberichte, wonach die Aussichten 
der AfD, ihr Rekordergebnis aus Sach-
sen-Anhalt noch zu steigern, gar stärks-
te Kraft im Landtag zu werden, nicht 
unrealistisch seien. 

An Sylvia Wölfel geht das nicht spur-
los vorbei. Die Woldegkerin nimmt die 
Rose des Ministerpräsidenten zwar 
gern entgegen und versichert ihre Un-
terstützung, sagt aber auch: „Es wird 
kritisch, sehr kritisch.“ „Traurig“ und 
„schlimm“ nennt sie den zu befürchten-
den Rechtsruck, der sich für ihr Bundes-
land abzeichnet. 22 Prozent derjenigen, 
die überhaupt wählen gehen, geben ak-
tuellen Umfragen zufolge an, ihr Kreuz 
weit oder gar extrem Rechts zu setzen. 

MeckLenburg- 
VorPoMMern

»
Die Gesell-
schaft ist 
gespalten.«
Erwin Sellering
über seine Erfahrungen im 
Landtagswahlkampf

Sag’s mit rosen: Minister-
präsident erwin Sellering 
setzt im Straßenwahlkampf 
auf nähe zu den bürgern.
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Trotz AfD, ein Wiedereinzug der NPD in 
den Landtag scheint weiterhin möglich. 
„Das habe ich so nicht für möglich ge-
halten, ich bin regelrecht erschüttert“, 
erklärt Wölfel. Sie, die ausgerechnet 
aus Sachsen-Anhalt nach Mecklenburg-
Vorpommern zog, rechnet mit dem 
Schlimmsten.

Sellering wiederum, der zuletzt in 
 Interviews Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel für ihren Asylkurs erst kritisiert und 
dafür seinerseits Kritik geerntet hatte, 
verweist auf den größeren Kontext: „Die 
Gesellschaft ist gespalten. Einige sind 
so losgelöst, wie ich es von früher nicht 
kenne.“ Er treffe Menschen auf der Stra-
ße, die im persönlichen Gespräch kaum 
einen Satz ohne Kraftausdruck oder 
Beleidigung formulieren würden. „Die 
Flüchtlingskrise gibt den Frustrierten 
Rückenwind, ihren Ärger komplett los-
zulassen“, so Sellering. Diese Leute für 
die Demokratie zurückzugewinnen, sei 
im Wahlkampf nicht zu schaffen. Die 
Aufgabe müsse nach der Wahl und in 
ganz Deutschland angegangen werden, 
so Sellering. Er nennt sie eine „Bewäh-
rungsprobe für die Demokratie“.

Für die Wahl am 4. September setzt 
der aus Nordrhein-Westfalen stammen-

de Sellering vor allem auf die Themen 
Familie, Wirtschaft und Arbeit. Weni-
ger Kita-Gebühren, Angleichung der 
Renten, faire Löhne – unter anderem 
mit diesen Themen will Sellering die 
SPD erneut zum Wahlsieger machen. 
Er selbst hatte das Amt des Minister-
präsidenten im Jahr 2008 von Harald 
Ringstorff übernommen. Die Amtsfüh-
rung des ehemaligen Verwaltungsrich-
ters kommt offenbar gut an: Könnten 
die Bürger ihren Regierungschef direkt 

wählen, 57 Prozent würden sich für 
 Sellering entscheiden.

Ein Wert, von dem Andrea Popp und 
ihre Genossen aus dem SPD-Ortsverein 
Anklam nur träumen können. Hier, 
am östlichen Zipfel des Landes, wenige 
Kilometer von der Insel Usedom ent-
fernt, ist Wahlkampf für die SPD echte 
Kärner arbeit. „Wir rackern uns ab, sind 
auch guten Mutes, bleiben aber realis-
tisch“, erklärt Popp. Die Zielsetzung ist 
klar: Das Direktmandant gewinnen 
und Kandidatin Katharina Feike erneut 
in den Schweriner Landtag entsenden. 
Doch das wird schwer. „Vor allem weil 
die CDU auch einen Kartoffelsack auf-
stellen könnte und der gewählt würde“, 
so Popp. 

Feike selbst, in Greifswald geboren 
und der Region treu geblieben, sieht 
Zeichen der Hoffnung. „Die Stimmung 
hat sich verändert, weg von der AfD 
und der Angst vor Flüchtlingen“, so 
 ihre  Beobachtung der letzten Wochen. 
Ein „Umdenken“ finde statt, vor allem 
seit die AfD öffentlich erklärt habe, in 
 keinem Fall, unabhängig vom Ergebnis 
am 4. September, Regierungsverantwor-
tung übernehmen zu wollen. „Das hat 
denen geschadet“, ist sich Feike sicher. n

Wahlkampf-besuch in 
anklam: erwin Sellering 
spricht mit Mitgliedern des 
Förderkreises  nikolaikirche 
und mit interessierten 
 bürgerinnen und bürgern in 
der Weselschen Mühle.
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erst die Debatte, dann das Programm:  Mitglieder und interessierte wollen mitbestimmen und ihre ideen in das Wahlprogamm der Partei einbringen.

W arum mischt sich ein pen-
sionierter Berufssoldat in 
das Wahlprogramm der 

SPD ein? Als Vize-Landesvorsitzender 
des deutschen Bundeswehrverbandes 
West vertritt der Oberstabsfeldwebel  
a. D. Rudolf Schmelzer die Interessen der 
Berufsgruppe der Soldatinnen und Sol-
daten. Bei der SPD-Programmkonferenz 
zur Zukunft der Arbeit hat er sich zum 
Ziel gesetzt, auf deren Probleme auf-
merksam zu machen. 

Mit Erfolg: Im Workshop Gesundheit 
und Arbeit mit dem SPD-Gesundheits-
experten Karl Lauterbach brachte er sein 
Anliegen ein, die Besonderheiten des Sol-
datenberufs im Konzept der Bürgerver-
sicherung zu berücksichtigen. „Professor 
Lauterbach hat mein vorgebrachtes Ar-
gument als Spezialsegment Bundeswehr 
aufgenommen“, erklärte er im Anschluss. 
„Deshalb bin ich hier genau richtig.“ Die 
Programmkonferenz Arbeit, zu der die 

SPD Ende Juni nach Bonn einlud, war 
die erste von vier Konferenzen. Rund 500 
Teilnehmer kamen, um nach dem Motto 
„die besten Antworten auf die wichtigen 
Fragen gibt es immer nur gemeinsam“ 
im Austausch mit Vertretern aus Ver-
bänden und Wirtschaft, mit SPD-Spitzen-
politikern und Ministern aus Bund und 
Ländern ihre Ideen für ein SPD-Wahlpro-
gramm 2017 einzubringen. Im Juli folg-
ten Konferenzen in Berlin und Nürnberg 
zu den Themen Europa und Integration.

Viele Ideen von der Basis
Impulse gab es viele: Sie reichten von der 
Forderung, dass der Bund mehr Kosten 
für die Infrastruktur im Nahverkehr 
übernehmen müsse, da es ohne Mobili-
tät keine Teilhabe gebe, bis zum Appell, 
dass die SPD sich mehr um die Balance 
in der Gesellschaft kümmern und sich 
nicht von Lobbyisten lenken lassen soll-
te. Auch der Wunsch nach schärferen 

Linien und weniger Kompromissbereit-
schaft in der Parteispitze wurde laut.

Die Europa-Konferenz war geprägt 
von der Forderung, Gesetze zu Flucht 
und Asyl auf europäischer Ebene zu 
harmonisieren. Darüber hinaus wurde 
eine langfristige und präventive Politik 
gefordert, um von Anfang an die rich-
tigen Antworten auf entstehende Kon-
flikte geben zu können.

Auf der Integrationskonferenz wur-
den ein besserer Ausgleich zwischen 
Stadt und Land sowie mehr Anstrengun-
gen für bezahlbaren Wohnraum verlangt. 
Weiter müsse für die SPD Bildung wieder 
ein „Topthema“ werden, ebenso wie der 
Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit.

Besondere Aufmerksamkeit galt den 
Neumitgliedern. Sie wurden am jewei-
ligen Veranstaltungsort von Parteichef 
Sigmar Gabriel und weiteren promi-
nenten Vertretern der Parteiführung in 
Empfang genommen. n

WahL- 
PrograMM
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4. Programm konferenz:
Programmkonferenz Familie, 
u.a. mit Sigmar Gabriel, 
Olaf Scholz, Katarina Barley, 
 Manuela Schwesig,  
Ralf Stegner

17. September 2016, 11-16 Uhr
Hamburg, Bürgerhaus 
 Wilhelmsburg

Anmeldung unter: 
anmeldung.spd.de/v/10348

MitreDen erWünscht
PrograMMDebatte Gute Diskussionen und noch mehr Ideen:  
Die spD sammelt Impulse für ihr programm zur bundestagswahl 2017
Von Vera Rosigkeit
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Für Onno Onneken ist die SPD seit fast 
genau 30 Jahren seine politische Heimat. 
Der 55-Jährige ist aus dem hessischen Bad 
Homburg nach Berlin gereist. „Europa ist 
für mich eine Selbstverständlichkeit. 
Punkt“, sagt er.

Onneken sieht vor allem den wach-
senden Populismus mit Sorge: die zuneh-
mend aggressive Rhetorik, den immer 
respektloseren Umgang miteinander. 
 Generell läuft in der Kommunikation 
zwischen Politikern und Volk etwas 
grundlegend falsch, findet Onneken.

 „Der Brexit hat wieder gezeigt: In 
ganz Europa reden die Politiker an den 
Menschen vorbei.“ Das Problem dabei sei 
nicht einmal die mangelnde Bereitschaft, 
zuzuhören – in der SPD gäbe es für die 
Anliegen der Parteimitglieder immer ein 
offenes Ohr. Allerdings: „Das hat oft eher 
therapeutische Zwecke. Es mangelt an 
der Umsetzung. Außer Zuhören passiert 
nicht viel.“

Onneken wünscht sich generell mehr 
Mitbestimmungsrechte, auch für SPD- 
Parteimitglieder. Es müsse mehr Platt-
formen geben und mehr Mitglieder-
befragungen. In dieser Hinsicht sei 
ihm seine Partei noch zu „schüchtern“, 
so Onneken. Entscheidungen müss-
ten aber auch von den Menschen mit-
getragen werden, sonst entständen 
Frustrationen. Wohin das führe, se-
he man zum Beispiel in Österreich.  
Gut findet Onneken die von Martin 

OnnO Onneken 
nicht nur zuhören, 
auch umsetzen

Schulz vorgebrachte Kritik an internatio-
nalen Unternehmen wie Starbucks, die in 
der EU Milliarden Euro Umsatz machen, 
aber dort keine Steuern zahlen. Der Bank-
kaufmann und Wirtschaftsinformatiker 
geht schon seit acht Jahren nicht mehr zu 
Starbucks. Bei Amazon kauft er nur, wenn 
er das entsprechende Buch nicht im nor-
malen Buchhandel bekommt. Gewinne 
da versteuern, wo sie erwirtschaftet wer-
den – das würde Onneken sofort unter-
schreiben. n jk

»
Der zu-
nehmende 
 Populismus 
macht mir 
Sorge.«
Onno Onneken,
der 55-Jährige ist seit 30 
Jahren in der SPD.
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Für sie gab es auf der SPD-Programm-
konferenz „Arbeit der Zukunft“ einen 
ganz besonderen Empfang: SPD-Chef 
Sigmar Gabriel, NRW-Ministerpräsiden-
tin Hannelore Kraft und SPD-General-
sekretärin Katarina Barley begrüßten 
Daniela Dietmayr als eine von vielen 
Neumitgliedern der SPD im Foyer des 
World Conference Center in Bonn. 28 
Jahre jung ist die gebürtige Bayerin, die 
sich selber als Rebellin gegen die dortige 
schwarze Übermacht bezeichnet. Vor 
einigen Monaten trat sie in die SPD ein, 
weil sie nicht mehr zuschauen wollte, 
wie um sie herum die Krisenstimmung 
wächst, sich gleichzeitig aber immer 
mehr Menschen von der Politik ab -
wenden.

„Ich wollte mich nicht mehr einrei-
hen in die Gruppe der Leute, die sagen, 
dass man ja sowieso nichts machen 
kann, sondern mich selber parteipoli-
tisch engagieren“, sagt die Redakteu-
rin, die heute in Bonn lebt. Obwohl sie 
beruflich mehr in internationalen The-
menfeldern unterwegs ist, hat sie sich in 
ihrem Ortsverein auf die lokalpolitische 
Ebene eingelassen und findet es span-
nend zu sehen, welche kontroversen 

Diskussionen sich vor der eigenen Haus-
tür abspielen. Und dass es viele Möglich-
keiten gibt, sich einzubringen. Mit den 
sozialdemokratischen Werten kann sich 
Dietmayr gut identifizieren, besonders 
mit dem Eintreten für jene, die unterzu-
gehen drohen „in einer immer kapitalis-
tischer werdenden Welt“, sagt sie.

Gerne wäre sie angesichts des Bre-
xits zur Programmkonferenz „Europa“ 
Anfang Juli nach Berlin gefahren. Doch 
das Thema Arbeit sei für sie ebenso 
wichtig, erklärt sie. Weil die Verände-
rung der Arbeitswelt durch die Digi-
talisierung jeden Arbeitsplatz betrifft, 
hat sie den Workshop Arbeit und Wirt-
schaft 4.0 besucht. „Wir müssen wis-

sen, wie wir mit diesen Veränderungen 
umgehen, im Guten wie im Schlech-
ten“, so Dietmayr. „Wie können die Leu-
te, die möglicherweise aufgrund der 
Umbrüche ihren Arbeitsplatz verlieren, 
aufgefangen werden, wie können sie 
weitergebildet werden?“, fragt sie sich. 
Gleichzeitig fordert sie klare Regeln. 

Die SPD müsse verhindern, dass Ar-
beitnehmer künftig ständig verfügbar 
sein müssen. Gerade der jungen Gene-
ration würde es nicht nur um Arbeit 
um jeden Preis gehen, erklärt sie, son-
dern „wir wollen mitbestimmen, wie 
wir arbeiten wollen“. Dafür müsse auch 
die SPD stehen, sagt sie. „Das erwarte 
ich“, fügt sie hinzu. n VR

DanieLa Dietmayr 
arbeit nicht um jeDen Preis

»
Verände-
rung in der 
Arbeitswelt 
betrifft 
 jeden.«
Daniela Dietmayr,
die Bayerin ist neu in der SPD.

Weitere Porträts von 
 Teilnehmern unter
vorwärts.de/ 
programmdebatte

Das sagen teiLnehmer Der kOnferenzen:
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Für Elisabeth Vogel war es gar nicht so 
einfach, zur SPD-Programmkonferenz 
ins Nürnberger „Congress Centrum“ zu 
kommen. Das lag nicht daran, dass sie 
 eine weite Anreise gehabt hätte. Als 
Fütherin konnte sie die paar Kilometer 
schnell zurücklegen. „Aber der Shuttle-
Bus vom Parkplatz durfte mein Elekt-
romobil nicht transportieren.“ Auf das 
kleine Fahrzeug ist Elisabeth Vogel für 
längere Strecken angewiesen. Seit ih-
rem 50. Lebensjahr hat sie zwei künstli-
che Hüftgelenke – und einen Status als 
Schwerbehinderte.

„Dass jemand, der eine Erwebsminde-
rungsrente bezieht, dieselben Abschläge 
hinnehmen muss wie jemand, der ein-
fach so früher in den Ruhestand geht, 
ärgert mich maßlos“, schimpft Elisabeth 
Vogel. Auch sie konnte nach zwei Kreuz-
bandrissen nicht mehr in ihrem Beruf 
als Suchtberaterin arbeiten. Fast zwölf 

Frau Barley, nach drei von vier 
Programmkonferenzen: Wie ist Ihr 
Eindruck vom bisherigen Verlauf?
Ich bin begeistert von der Diskussions-
freude unserer Mitglieder. Es war toll 
mit anzusehen, wie engagiert die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der Kon-
ferenzen sich über die verschiedensten 
Themen ausgetauscht haben. Die SPD 
spricht nicht nur von Beteiligung, sie 
lebt sie auch. Die Impulse aus der Partei, 
aber auch von Bürgerinnen und Bürgern 
sind sehr wichtig für die Vorbereitung 
auf die Bundestagswahl. 
Gab es etwas, was Sie überrascht hat?
Ich war immer davon überzeugt, dass 
wir mit der Beteiligung unserer Mit-
glieder das Richtige tun. Doch die 
Ernsthaftigkeit der Diskussionen und 
der Ideenreichtum bei den Workshops 

haben mich tatsächlich überrascht. So 
viele Menschen haben sich auf den Weg 
zu unseren Programmkonferenzen ge-
macht und hochkonzentriert mitgear-
beitet und diskutiert. 
Die Ergebnisse aus den Workshops 
 sollen in das Wahlprogramm 
 einfließen. Wie kann man sich  
diesen Prozess vorstellen?
Wir haben den Prozess zur Erarbeitung 
unseres Wahlprogramms im vergan-
genen Oktober begonnen. Im Frühjahr 
haben dann sieben Arbeitsgruppen ih-
re Arbeit aufgenommen und erste Ideen 
für die Programmkonferenzen geliefert. 
Auf einem Modernisierungskongress 
im Herbst werden alle Ideen gebündelt 
und unter anderem in einem Bürger-
dialog weiterentwickelt. Bevor der Bun-
desparteitag das letzte Wort hat und 

das Wahlprogramm beschließt, gibt es 
eine Mitgliederbefragung zu zentralen 
Themen.  
Lässt sich das anhand eines Beispiels 
verdeutlichen?
Für unsere Mitglieder sind etwa die 
unterschiedlichen  Lebensbedingungen  
in der Stadt und auf dem Land eine 
wichtige Frage. Das kann man aber 
nicht auf ein Politikfeld beschränken. 
Dafür ist unser Dialogprozess bestens 
geeignet, weil hier Menschen mit un-
terschiedlichen Perspektiven über ein 
Thema sprechen. Der Ortsvorsteher aus 
einer kleinen Gemeinde trifft auf den 
Stadtdirektor einer Industriestadt – da 
ist viel Potenzial vorhanden, aus dem 
neue Ideen entstehen. Das wollen wir 
nutzen.
Können Sie schon Ergebnisse nennen, 
die auf jeden Fall ins Wahlprogramm 
eingehen werden?
Es würde dem Prozess vorgreifen, wenn 
ich jetzt konkrete Ziele nennen würde. 
Aber natürlich gibt es Themen, die ih-
ren Weg in unser Programm finden 
werden. Wir wollen etwa eine Bürger-
versicherung und weg von der Zwei-
Klassen-Medizin. Soziale Gerechtigkeit 
und gesellschaftlicher Zusammenhalt 
sind für uns die zentralen Themen. Wir 
kümmern uns um die hart arbeiten-
den Menschen, die sich an die Regeln 
halten. Dafür müssen wir das ganze 
System im Blick haben, sei es bei der 
Gesundheitsversorgung, Steuergerech-
tigkeit oder Unterstützung für berufs-
tätige Eltern. n

Prozent weniger Rente musste sie hin-
nehmen. „Das ist nicht gerecht“, findet 
Vogel. Dasselbe gelte für die Aufteilung 
der Krankenkassenbeiträge. Dass die Ver-
sicherten mehr bezahlen müssen als die 
Arbeitgeber, kann sie nicht verstehen. 

Und auch bei der Besteuuerung laufe 
vieles schief. Elisabeth Vogel wünscht 
sich höhere Steuersätze für diejenigen, 
die mehr verdienen. „Das ist eine echte 

Gerechtigkeitsfrage“, findet sie. Ein Aha-
Erlebnis hatte Elisabeth Vogel kurz nach 
der Rede von SPD-Chef Sigmar Gabriel 
als sich ein Vertreter von „SelbstAktiv“ 
zu Wort meldete. „Dass Menschen mit 
Behinderung eine eigene Arbeitsge-
meinschaft in der SPD haben, wusste 
ich bisher nicht“, sagt Vogel, die seit 43 
Jahren SPD-Mitglied ist. „Da werde ich 
künftig mitarbeiten.“ n kd 

eLisabeth VogeL 
wiLL künftig bei »seLbstaktiV« 
 mitmachen

»
Bei der 
 Besteuerung 
läuft einiges 
schief.«
Elisabeth Vogel
hat seit ihrem 50. Lebensjahr 
einen Status als Schwer
behinderte.

»
Wir wollen 
die neuen 
Impulse 
 nutzen.«
katarina Barley
war bei zwei von drei 
 Programmkonferenzen  
vor Ort.

engagiert, ernst 
und VoLLer ideen
Programmdebatte spd-
Generalsekretärin katarina 
barley erklärt, wie es weitergeht 

Interview Vera Rosigkeit
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Den Bürokratie-
Dschungel lichten
Knapp eine Million Kinder von Alleinerziehenden wachsen in Armut 
auf. Eine Kindergrundsicherung könnte für Gerechtigkeit sorgen

Von Solveig Schuster

DeBatten 
online

I st es gerecht, wenn Kinder verar-
men, weil ihre eltern sich trennen? 
Kinder getrennter eltern haben ein 

fünfmal höheres Risiko in Armut auf-
zuwachsen als Kinder in Paarfamilien. 
Fast 38 Prozent der Alleinerziehenden 
und mit ihnen knapp eine Million Kin-
der leben von Hartz iV.

Bei den knappen Regelsätzen be-
deutet das, jeden euro zweimal um-
drehen zu müssen. Vor allem Dinge, 
die das  Leben bereichern, können sich 
viele einelternfamilien nicht leisten. 
Damit reduziert sich nicht nur die 
 Lebensqualität betroffener Familien er-
heblich, auch die Zukunftschancen für 
Kinder sinken deutlich, wenn sie ihre 
 Potenziale aufgrund des knappen Bud-
gets nicht entfalten können.

Hohes Armutsrisiko
Die gründe, warum Alleinerziehende 
mit 42 Prozent ein exorbitant hohes Ar-
mutsrisiko haben, sind vielfältig und 
reichen von den zahlreichen Belastun-
gen, über strukturelle Benachteiligun-
gen als Mütter und Frauen am Arbeits-
markt bis hin zu fehlenden passgenauen 

Kinderbetreuungsmöglichkeiten. neben 
der Schwierigkeit, überhaupt ein eige-
nes einkommen zu erzielen, stellt die 
existenzsicherung des Kindes ein wei-
teres Problem in einelternfamilien dar.

Zudem erhält die Hälfte der Allein-
erziehenden für ihre Kinder keinen un-
terhalt, weitere 25 Prozent bekommen 
nur unregelmäßig geld vom anderen 
elternteil oder weniger als ihnen zu-
steht. insgesamt werden 75 Prozent der 
unterhaltsansprüche nicht gedeckt.

Mut zum großen Reformschritt
ein Kind hat Anspruch auf unterhalt 
von beiden eltern. ein elternteil leistet 
seinen Beitrag durch Pflege und erzie-
hung, der andere durch eine Barzahlung 
– so ist es im unterhaltsrecht verankert. 
Zurzeit erleben wir, dass sich die kom-
plette unterhaltspflicht zu Lasten des 
betreuenden elternteils – zu 90 Prozent 
der Mutter – verschiebt.

Ob das Modell „einer betreut, der 
andere zahlt“ noch zeitgemäß ist, kann 
durchaus hinterfragt werden. Väter 
wollen und sollen ihrer erziehungs-
verantwortung stärker gerecht werden.

DeBatten auf vorwärts.De

aktuell auf vorwärts.De · aktuell auf vorwärts.De · aktuell auf vorwärts.De · aktuell auf vorwärts.De 

ihre Meinung  
ist gefragt

sie ist einer der drei grund-
werte der sozialdemokratie: 
die gerechtigkeit. Doch die 
gesellschaft driftet zuneh-
mend auseinander, die rei-
chen werden immer reicher 
und die armen immer ärmer. 
wie kann die sPD diese 
entwicklung stoppen und für 
mehr verteilungsgerechtig-
keit sorgen?

Diskutieren sie mit!
vorwärts.de/gerechtigkeit

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

alleinerziehende haben ein deutlich höheres armutsrisiko. Das hat auch folgen für den weiteren 
lebensweg ihrer kinder.

Fo
to

: U
t

E 
G

r
A

b
o

w
sK

y/
ph

o
to

t
h

EK
.n

Et

Solveig Schuster ist Bundesvorsitzende des 
Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter e.V.

ein reines Abrechnen des Betreuungsan-
teils vom Barunterhalt greift dennoch 
zu kurz und schafft neue ungerechtig-
keiten. Aufgrund des noch immer er-
schwerten Zugangs zum Arbeitsmarkt, 
mangelnder Jobangebote und Karriere-
chancen wird eine Mutter auch dann 
nicht in der Lage sein, die  Familienkasse 
entsprechend aufzufüllen, wenn der 
Sprössling ein paar Tage mehr im Mo-
nat beim anderen elternteil verbringt. 
insbesondere eine traditionelle Arbeits-
teilung vor der Trennung wirkt hier 
 negativ und schafft hohe Hürden für 
den Arbeitsmarkt.

es braucht Mut zu einem großen 
Reformschritt. effektiver als an vielen 
Stellschrauben zu drehen, wäre eine 
Bündelung aller kindbezogenen Trans-
fers. eine solche Kindergrundsiche-
rung lichtet nicht nur den Bürokratie-
Dschungel, sondern nimmt eltern den 
Druck. Zudem schafft sie mehr gerech-
tigkeit, weil sie Kinder aus dem stigma-
tisierenden Sozialgeldbezug holt und 
alle unabhängig von der Familienform 
ihrer eltern fördert. n

DDDiiieee IIIGGGGG MMMeeetttaaallllllll gggrrraaatttuuullliiiiieeerrrttt
dem !

ZZZZuuuuuussssaaaaaammmmmmmmmmeeeennnn ffffüüüüüürrrr
mmmeeehhhrrr GGGeeerrreeeeeccchhhtttiiiggggkeiiiittt.
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Die Unterstützungseinrichtung der
DGB-Gewerkschaften
mit den Top-Leistungen

Beispiele für Schutz und Hilfe
Kollege K. verlor seinen Dienstschlüssel. Diverse
Schlösser mussten ausgetauscht werden. Der Arbeit-
geber nahm den Kollegen mit 2.400 Euro in Regress.

Die GUV/FAKULTA zahlte 2.328 Euro
Schadenersatzbeihilfe.

Nur
21

im Jahr
Sicherheit bei allen
beruflichen Tätigkeiten

Schutz auf allen
Arbeitswegen

Unterstützung nach
Unfällen

+

+

... und vieles mehr

i

+
Kollege H. aus E. war auf dem Arbeits-
weg. Er verursachte einen Unfall mit
Sachschaden.

Die GUV/FAKULTA zahlte 594 Euro
Rechtsanwaltskosten.

Gleich vorbeischauen www.guv-fakulta.de

Folgen Sie uns bei
Facebook und auf Twitter:

ins netz gegangen

vorwärts 

Abonnieren Sie unseren 
wöchentlichen News
letter zu aktuellen Fragen 
unserer Zeit und mit dem 
„Besten auf vorwärts.de“:

www.facebook.com/ 
vorwaerts1876

www.twitter.com/ 
vorwaerts

www.vorwärts.de/ 
newsletter

Leserbriefe 

Auf ein Wort
06-07/2016

Wenn die SPD wieder ins geschäft 
kommen will, dann müssen auf Ankün-
digungen konkrete politische Schritte 
folgen. ... es geht um die Verbreitung 
des gefühls in der gesellschaft, dass 
sich alle, wirklich alle, an den Kosten 
beteiligen müssen. Dies ist ein steiniger 
Weg. Will die SPD diesen beschreiten? 
Sie wird es müssen, will sie sich nicht 
marginalisieren. Ulf Buchloh, per EMail

mehr  WohLstAnd für ALLe
06-07/2016

es ist alles richtig, was Sigmar gabriel 
schreibt. Aber weshalb sagt er nicht 
konkret, wie er die schreiende ungerech-
tigkeit bei der Vermögensverteilung be-
kämpfen möchte. Wenn wir nicht klipp 
und klar sagen, dass wir große Vermö-
gen, erbschaften und einkommen aus 
Kapital angemessen besteuern wollen, 
oder wie wir durch eine durchgreifende 
Rentenreform Altersarmut verhindern 
wollen oder wie die SPD die digitale 
Revolution gestalten möchte, werden 
wir bei der nächsten Bundestagswahl 
keinen Wähler hinter dem Ofen hervor-
locken. Hans Schächl, Isernhagen

ALLe sind WiLLkommen
06-07/2016

Mit großem interesse habe ich den Be-
richt vom Ortsverein Kiel „Kieler Mitte“ 
gelesen. ... So können politisch interes-

sierte in die Kommunalpolitik eingebun-
den werden. Das Problem aller Parteien 
ist, dass jeder sein „eigenes Süppchen im 
stillen Kämmerchen“ kocht. Die Bürger 
(Wähler) akzeptieren dieses Verhalten 
nicht mehr und kehren den demokrati-
schen Parteien den Rücken. Wir müssen 
wieder die Balance zur parteipolitischen 
Akzeptanz finden! Sollte die SPD nicht 
zügig das Ruder rumschwenken, wird 
es im nächsten Jahr eine „dünne Decke“ 
geben. U. Märzhäuser, per EMail

Seit über einem Jahr bin ich in der 
Flüchtlingsbetreuung ehrenamtlich 
aktiv. nun kommen hauptsächlich Men-
schen aus Afghanistan, dem irak und Sy-
rien ohne jegliche Deutschkenntnisse in 
unserer gemeinde  an. ... einige ... warten 
seit elf Monaten darauf, ihren Asylan-
trag stellen zu dürfen: ohne Ausweis 
kein integrationskurs, kein Praktikum, 
keine Ausbildung oder Arbeit. So wird 
uns die integrationsarbeit ... fast unmög-
lich gemacht. KlausDieter Stein, per EMail

mit WiLLy An ihrer seite
06-07/2016

Mein Herz schlägt immer noch für die 
SPD und das hoffentlich noch lange... 
Die SPD ist zur Zeit, gott sei Dank und 
endlich wieder einmal dabei, Themen 
zu besetzen. Bitte tun Sie alles, was in 
ihrer Macht steht, dass diese auch von 
allen vertreten und wo auch immer 
möglich auch publiziert werden. ein 
sehr erfolgreicher Werbe-Slogan von 
Quelle Fürth muss in abgewandelter 
Form und in allen Köpfen präsent sein:  
„erst mal hören, was die SPD dazu 
sagt“.  Edgar Hoh, EMail

kAtArinA direkt
06-07/2016

Warum gerade das bedingungslose 
grundeinkommen (Bge) die Verantwor-
tung des Staates bei der Bekämpfung 
von Arbeitslosigkeit reduzieren, und 
Arbeitslose in die Perspektivlosigkeit 
abschieben soll, verstehe ich nicht. 
insbesondere Langzeitarbeitslose fühlen 
sich mit Sicherheit auch heute ... perspek-
tivlos. Vielmehr ist ein grundgedanke 
des Bge die existenz zu sichern und 
gesellschaftliche Teilhabe zu ermögli-
chen – und damit eben auch Perspekti-
ven zu haben mit einer Tätigkeit die frei 
gewählt werden kann. Sandro Kotte, EMail

europA häLt den Atem An
06-07/2016

Die Briten haben einen Fehler gemacht. 
Sie haben sich nicht gefragt: Was ma-
che ich mit einem gespaltenen Land? 
Deshalb müssen in der Rest-eu jetzt 
umgehend Referenden stattfinden mit 
einem Mehrheitsvotum von 75 Prozent.
 KarlHeinz Thier, EMail

erdogAns kurs
06-07/2016

Der Angriff des türkischen Staatspräsi-
denten Recep Tayyip erdoğan und seiner 
Sympathisanten auf türkischstämmige 
Abgeordnete des deutschen Bundesta-
ges ist ein beispielloser Vorgang. er ist 
auch ein Angriff auf ein demokratisch 
frei gewähltes Parlament, auf die grund-
legenden Hoheitsrechte des deutschen 
Staates und Volkes und auf seine Souve-
ränität. Klaus Schikorski, FriedrichsthalSaar

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

AnZeige
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Eine Branche wird  
erwachsen

Es klingt paradox: Das Erneuerbare-Energien-Gesetz muss verändert werden, weil es so 
 erfolgreich ist. Die jüngste Reform bringt einen Paradigmenwechsel. 

Windräder gehören 
in Deutschland 
 inzwischen längst 
zum Landschaftsbild.

das erneuerbare-energien-gesetz (eeg) ist 
eine erfolgsgeschichte. im Jahr 2000 hat 
die damalige rot-grüne Koalition das gesetz 
beschlossen. das ziel: den Anteil der erneu-
erbaren energie an der stromproduktion zu 
erhöhen und damals noch unbedeutende 
technologien wie Windkraft und Photovol-
taik an den Markt heranzuführen. die Mittel: 
eine garantierte strom-Abnahme zu festen 
Preisen und vorfahrt für ökostrom bei der 
einspeisung ins stromnetz. die rechnung ist 
aufgegangen: von 6,2 Prozent im Jahr 2000 
ist der Anteil der erneuerbaren am strom-
verbrauch in deutschland auf heute 32,6 
Prozent gestiegen. Über 300.000 neue Ar-
beitsplätze sind in der Branche entstanden. 
Bis zum Jahr 2025 wird der ökostrom 45 Pro-
zent unseres stromverbrauchs decken. 

die erneuerbaren sind erwachsen ge-
worden. das heißt aber auch, dass sie sich 
den Marktgesetzen stellen müssen. denn 
der erfolg hat eine Kehrseite: 23 Milliar-
den euro hat die förderung des ökostroms 
im Jahr 2015 gekostet – bezahlt von den 
stromkunden über die eeg-umlage. 

Wie viel subventionen braucht eine tech-
nologie, die bereits stromquelle nummer 
eins ist? es sei falsch, ein technologieför-
dergesetz, das für eine nischentechno-
logie eingeführt wurde, einfach weiter 
fortzuschreiben, sagt Bundeswirtschafts-
minister sigmar gabriel. es gehe nicht 
mehr darum, Welpen zu schützen. „die 
erneuerbaren sind schnelle Jagdhunde 
geworden, die jetzt am Markt operieren 
müssen.“

Ausbau wird planbarer
die im Juli vom Bundestag beschlossene 
novelle des eeg soll sie darauf vorbereiten. 
sie geht wesentlich weiter als vorherige 
reformen. Anstatt staatlich festgelegter 
Abnahmekonditionen werden die Preise 
künftig über Ausschreibungsverfahren er-
mittelt: die Bundesnetzagentur schreibt 
dabei die gewünschte Menge an ökostrom-
Projekten aus. der Anbieter, der für die um-
setzung am wenigsten förderung braucht, 
erhält den zuschlag. für die Anbieter von 
ökostrom entsteht damit mehr Wettbe-fo
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werb. er soll dazu führen, dass die strom-
preise stabil bleiben. 

gleichzeitig lässt sich über Ausschrei-
bungsverfahren auch der umfang des Aus-
baus besser steuern und planen. das ist nö-
tig, um den Ausbau der erneuerbaren und 
den netzausbau besser aufeinander abzu-
stimmen. denn ökostrom, der aufgrund 
fehlender leitungen nicht beim Kunden 
ankommt, verursacht nur sinnlose Kosten. 
die vielfalt bei den Anbietern von ökostrom 
soll hingegen erhalten bleiben. Ausnahme-
regelungen für sogenannte Bürger-energie-
gesellschaften sollen dafür sorgen, dass sie 
bei den Ausschreibungsverfahren gegen-
über großen, finanzstarken unternehmen 
keinen nachteil haben.

die energiewende sei nicht mehr zu 
stoppen, sagt sigmar gabriel. „Jetzt kommt 
es darauf an, dass wir auch das umfeld der 
erneuerbaren fit machen für die energie-
wende: den strommarkt, die infrastruktur 
und auch die Kostenentwicklung müssen 
gerade wir sozialdemokratinnen und so-
zialdemokraten im Blick haben.“

32,6 %
des gesamten Bruttostrom-
verbrauchs kamen 2015 aus 
erneuerbaren Quellen.

Quelle: BMWi
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Das Übertragungsnetz ist der Schlüssel
zu mehr erneuerbarer Energie.

Wir bei 50Hertz sind Vorreiter bei der sicheren
Integration der erneuerbaren Energie ins Netz.
Wir betreiben das Höchstspannungsnetz für
rund 18 Millionen Menschen im Norden und
Osten Deutschlands. Wir meinen es ernst
mit unserer gesellschaftlichen Verantwortung,

Stromautobahnen gemäß den Klimazielen
Deutschlands und Europas zu entwickeln.
Mit zahlreichen Projekten zur Verstärkung
und zum Ausbau des Stromnetzes leisten
wir hierzu einen wichtigen Beitrag.

Mehr unter www.50hertz.com

Neue Netze für neue Energie

ANZEIGE

eine Photovoltaikanlage auf dem eigenen 
dach ist eine gute sache: sie produziert 
umweltfreundlichen ökostrom für den 
eigenbedarf und speist überschüssigen 
strom zu einem gesicherten Preis ins 
stromnetz ein. Kurzum: sie ist gut fürs ge-
wissen und fürs Portmonee.

viele hausbesitzer scheuen jedoch die 
hohen investitionskosten. für diese ziel-
gruppe bieten jetzt einige stadtwerke und 
energieversorger die Möglichkeit,  eine so-
laranlage zu pachten  anstatt sie zu selbst 
zu kaufen. so auch der kommunale ener-
gieversorger entegA aus darmstadt. das 
unternehmen plant, baut und wartet die 
Anlage zusammen mit regionalen hand-
werkern. geht etwas kaputt übernimmt 
der energieversorger die reparatur. ein-
gesetzt werden nur hochwertige Mar-
kenprodukte. die kleinste Anlage gibt es 
schon aber 53 euro monatlich. die entegA 
unterstützt zudem ihre Kunden mit bis zu 
450 euro förderung.

Geld sparen und Klima schützen
„viele glauben, dass sich solaranlagen 
wegen der gesunkenen einspeisever-
gütung nicht mehr lohnen. das ist ein 
irrtum. Wer viel solarstrom selbst ver-
braucht, kann auch geld sparen“, erläutert 

 entegA-geschäftsführer thomas schmidt. 
Jede Kilowattstunde (kWh) vor ort erzeug-
ter und selbst verbrauchter solarstrom 
spart über 26 cent für strom, den der Kun-
de sonst kaufen müsste. so wirkt die Anlage 
wie eine strompreisbremse, denn die Pacht 
bleibt für 18 Jahre konstant. die kleinste 
solaranlage hat eine leistung von 2,6 Kilo-
watt Peak (kWp) und erzeugt pro Jahr rund 
2.500 kWh strom. Bisherige erfahrungen 
zeigen, dass ein normaler haushalt davon 
knapp 1.300 kWh selbst verbrauchen kann. 
der verbleibende strom wird ins netz ein-
gespeist und für die kommenden 20 Jahre 
mit 12,3 cent pro kWh vergütet. und auch 
das Klima freut sich: Pro Jahr können rund 
1.130 Kilogramm co2 eingespart werden.

Jetzt auch mit Stromspeicher
Wer sich noch unabhängiger machen 
möchte, kann auch eine solaranlage mit 
stromspeicher pachten. dann erhöht sich 
der monatliche festpreis bei der kleinsten 
Anlage von 53 euro auf circa 107 euro. 
nach 18 Jahren können die Kunden den 
vertrag verlängern, die Anlage in eigenre-
gie übernehmen oder das unternehmen 
baut sie wieder ab. sinnvoll ist immer der 
Weiterbetrieb, da solaranlagen eine le-
benszeit von 25 Jahren und mehr haben. n

Solaranlage pachten 
statt kaufen

Mieten statt kaufen kann sich lohnen –  
seit einiger Zeit auch bei der Solaranlage  

auf dem Dach.

Gut für die Umwelt und für die Haushaltskasse: Photovoltaikanlagen für das eigene 
Dach lassen sich auch pachten.
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Sonderkonditionen für Vorwärts-Leser! 
  entega.de/vorwaerts

 Günstiger  
 Ökostrom? Macht 
ENTEGA für mich. 

1 Neukundenprämie und Vorwärts-Leser-Prämie: Bei Abschluss des Tarifs ENTEGA Ökostrom bis zum 
31.12.2016 unter www.entega.de/vorwaerts und einer Mindestabnahmemenge von 1.000 kWh Strom 
im ersten Lieferjahr bekommen Sie einmalig eine für Ihr PLZ-Gebiet gültige Neukundenprämie. Zu-
sätzlich erhalten Sie zu den oben genannten Bedingungen eine Zusatzprämie über 50,00 €. Die 
 jeweilige Prämie wird auf der ersten Jahresverbrauchsabrechnung gutgeschrieben. Neukunde in 
Bezug auf die Gewährung der Prämie ist jeder, der mindestens sechs Monate lang nicht in einem 
Vertragsverhältnis mit ENTEGA hinsichtlich der Belieferung mit Energie stand. Es zählt das Datum 
des Vertragseingangs bei ENTEGA. Dieses Angebot gilt in den ausgewählten Vertriebsgebieten und 
in dieser Höhe bei Vertragsabschluss über den vom Kunden vorliegend gewählten Vertriebsweg. Bei 
anderen Vertriebswegen kann die Höhe der Prämie davon abweichen.

Günstig für Sie. Gut fürs Klima.

Bis zu 180,- €  

Neukundenprämie1
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Der Ausbau der erneuerbaren  Energien 
war jahrelang ein zentrales Ziel der 
 Energiepolitik. Mit der jüngsten Reform 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes soll 
der Ausbau gedeckelt werden. Warum 
diese Kehrtwende?
ein stetig wachsender Anteil von erneu-
erbaren energien an der stromerzeugung 
war, ist und bleibt das ziel der sPd. Mit der 
reform des eeg sorgen wir für mehr Kos-
teneffizienz und dafür, dass der Ausbau 
der stromnetze besser mit dem Ausbau 
der erneuerbaren schritt halten kann. das 
ist keine Kehrtwende, sondern eine konse-
quente fortführung der energiewende. 
Heißt das, dass die Strompreise für die 
Verbraucherinnen und Verbraucher in 
Zukunft wieder sinken werden?
die drei wesentlichen Kostenblöcke des 
strompreises sind erzeugung und ver-

trieb, netzkosten sowie steuern und Ab-
gaben. Mit einem Anteil von etwas mehr 
als einem fünftel bezahlt jeder stromkun-
de über die eeg-umlage den Ausbau der 
erneuerbaren mit. diese wird wegen der 
verpflichtungen aus der vergangenheit 
und dem gewollten künftigen Ausbau ab-
sehbar nicht sinken. Mit den beiden eeg-
reformen 2014 und 2016 ist es uns jedoch 
gelungen, die Kostendynamik der ver-
gangenen Jahre zu durchbrechen. Wenn 
die energieversorgungsunternehmen die 
gesunkenen Börsenstrompreise an ihre 
Kunden weitergeben, dürfte sich selbst 
eine leicht ansteigende eeg-umlage auf 
der stromrechnung unterm strich nicht 
bemerkbar machen. 
Der weitere Ausbau der Erneuerbaren 
soll auch an den Netzausbau  gekoppelt 
werden. Dieser läuft bisher eher 

 schleppend. Wie soll es damit künftig 
besser laufen?
Weil wir die Ausbaupfade künftig durch 
gezielte Ausschreibungsmengen besser 
steuern werden. zudem wird der Ausbau 
von Windenergieanlagen dort, wo es netz-
engpässe gibt, zunächst etwas moderater 
ausfallen – bis die netze entsprechend 
ausgebaut sind. 
Der Stromsektor macht nur einen kleinen 
Anteil am Endenergieverbrauch aus. 
Im Wärme- und Verkehrssektor kommt 
der Ausbau der Erneuerbaren weniger 
gut voran. Hat die Politik hier bisher die 
falschen Prioritäten gesetzt? 
die erste Priorität lag auf dem Ausbau der 
erneuerbaren selbst. im stromsektor sind 
wir in deutschland auch auf einem guten 
Weg: der Anteil der erneuerbaren ener-
gien am stromverbrauch ist von sechs 
Prozent im Jahr 2000 auf fast 33 Prozent 
im vergangenen Jahr gestiegen. richtig 
ist aber auch, dass wir bei der nutzung 
von regenerativ erzeugtem strom für an-
dere Bereiche wie Wärme oder Mobilität 
– sprich bei der sogenannten sektorkopp-
lung – größere Anstrengungen brauchen. 
das wird ein schwerpunkt der energiepo-
litischen Agenda in den kommenden Wo-
chen sein. n

Hubertus Heil ist seit 2013 
stellvertretender Vorsitzen-
der der SPD-Bundestags-
fraktion und dort zuständig 
für die Themen Wirtschaft, 
Energie, Bildung, Forschung.

„Konsequente Fortführung  
der Energiewende“

Stromkosten, Netzausbau, Sektorkopplung –  
wie geht’s weiter mit der Energiewende? Im Interview spricht  

Hubertus Heil über die jüngste EEG-Reform.
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Stromerzeugung auS 
 erneuerbaren energien in 
DeutSchlanD im Jahr 2015

Gesamt: 195,9 Mrd. Kilowattstunden

25,5 %

19,6 %

9,9 %

44,9 %

Quelle: BMWi Auf BAsis ArBeitsgruPPe erneuerBAre energien-stAtistiK (Agee-stAt); stAnd feBruAr 2016
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Energiewende digital: 
„smart meter“ kommen

Das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende  
bringt ab 2017 entscheidende Änderungen  

für Stromverbraucher. Die wichtigsten Fakten: 

Die Digitalisierung schafft auch bei der Strommessung neue Möglichkeiten.

„Digitalisierung der Energiewende“ – 
was heißt das?
die erzeugung von ökostrom schwankt 
wetterabhängig. umso wichtiger ist 
es, dass Produzenten, verbraucher und 
stromnetze sich austauschen, um Ange-
bot und nachfrage besser aufeinander ab-
zustimmen. dafür sollen intelligente digi-
tale Messsysteme („smart meter“) sorgen 
und gleichzeitig zu mehr energieeffizienz 
beitragen. der Bundestag hat das gesetz 
zu ihrer einführung im Juli beschlossen.

 Was bedeutet „smart meter“? 
ein „smart meter“ ist ein digitaler strom-
zähler mit einer einheit, über die er inner-
halb des intelligenten stromnetzes kom-
munizieren kann. der zähler zeigt den 
individuellen stromverbrauch an und kann 
ihn künftig sogar steuern. die „smart me-
ter“ schaffen die grundlage für sogenann-
te „smart homes“: vernetzte haushalte, in 
denen beispielsweise die Waschmaschine 
dann anspringt, wenn gerade viel günstiger 
strom im netz ist. die Messgeräte können 
perspektivisch nicht nur den verbrauch von 
strom, sondern auch von gas, heiz- und 
fernwärme messen und steuern.

Wer bekommt die neuen Zähler?
Ab 2017 werden in einem ersten schritt 
großverbraucher mit mindestens 10.000 

Kilowattstunden (kWh) sowie große er-
zeuger mit den neuen geräten ausge-
stattet. Ab 2020 werden die intelligenten 
Messsysteme auch für haushalte mit ei-
nem verbrauch von mehr als 6000 kWh 
verpflichtend. darunter bleiben sie freiwil-
lig. ein durchschnittlicher vier-Personen-
haushalt (verbraucht ca. 3500 kWh) muss 
die technik also nicht einbauen.

Welche Vorteile bringen sie? 
im gegensatz zu konventionellen strom-
zählern muss kein fachmann zum Ablesen 
vorbeikommen. das spart auch den Kun-
den zeit und Kosten. sie können am zähler 
ablesen, was in ihrem haushalt oder un-
ternehmen den meisten strom frisst. das 
ist hilfreich, um den energieverbrauch zu 
senken – und um günstigere verträge zu 
schließen, die zu ihrem individuellen ver-
brauch passen.

Wer trägt die Kosten für die Umstellung?
die Kosten für einbau und Betrieb trägt 
der jeweilige verbraucher oder erzeuger. 
sie sind aber gesetzlich gedeckelt. durch-
schnittshaushalte, die die geräte freiwillig 
anschaffen, zahlen 40 euro brutto pro Jahr. 
Bei einem verbrauch zwischen 6000 und 
10.000 kWh sind es 100 euro. die ober-
grenzen orientieren sich an der jeweiligen 
energieersparnis, die Kunden mithilfe der 
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neuen technik erzielen können. die Kosten 
sollen den nutzen nicht übersteigen.

Wer sorgt für Datenschutz und  
-sicherheit?
Bei klassischen stromzählern wird einmal 
im Jahr gemessen, bei digitalen „smart 
meter“ teilweise im viertelstundentakt. 
das heißt: es laufen viel mehr sensible 
daten auf als bisher. hinzu kommt das 
risiko von hackerangriffen. daher dürfen 
in deutschland nur Messsysteme zum ein-
satz kommen, die strikte Anforderungen 
an datenschutz und -sicherheit erfüllen. 
das Bundesamt für sicherheit in der in-
formationstechnik (Bsi) vergibt dafür ent-
sprechende gütesiegel. Wer stromzähler 
einbaut und betreibt, muss seinen Kunden 
zudem genau erklären, wer wann welche 
daten bekommt. n
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Ziehen Sie mit! 

Patrik Witkowsky, 
Filmemacher und taz-Leser 
aus Solna, Schweden 
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Herr Blienert, welcher deutsche  
Film hat Sie in letzter Zeit besonders 
beeindruckt?
Einer, den ich noch gar nicht gesehen 
 habe: „toni Erdmann“. Da bin ich ganz 
gespannt drauf!
Am 21. Oktober soll der Bundestag die 
Novelle des Filmförderungsgesetzes 
(FFG) beschließen. Welche Aspekte 
müssen im FFG aus sozialdemo
kratischer Sicht beachtet werden?
Mit dem Entwurf bin ich ganz zufrieden. 
Aber aus sozialdemokratischer Sicht gibt 
es drei Schwerpunkte, bei denen wir im 
Gesetz noch nachbessern wollen.  
Welche sind das?
Erstens: soziale Mindeststandards bei Pro-
duktionen im Filmbereich, z.B. faire Ar-
beitszeiten. Wir wollen transparenz und 
Offenheit. Ich bin dafür, dass diejenigen, 
die sich an die sozialen Mindeststandards 
halten, auch einen Benefit davon haben. 
Produzenten sollten bei einem Antrag an 
die Filmförderungsanstalt (FFA) darlegen 
können, dass sie sich an die sozialen Stan-
dards halten. Zweitens: Gendergerechtig-
keit. Es ist wichtig, dass Frauen in den Gre-
mien der FFA gleichberechtigt vertreten 
sind. Drittens: Erhalt des Filmerbes. Wenn 
die Sicherung dieses Erbes im Gesetz fest-
geschrieben wird, ist klar, dass das eine 

Aufgabe aller Beteiligten ist – und nicht 
nur derjenigen, die zum Beispiel. davon in 
der Verwertung profitieren. 
Wie steht das deutsche Kino im 
 europäischen Vergleich da, sowohl 
was Qualität, als auch was Förder
bedingungen betrifft?
Was die Qualität betrifft, sind wir gut da-
bei. Wir haben eine gute Ausbildung, her-
vorragende Künstlerinnen und Künstler 
– das zeigt nicht nur der internationale 
Erfolg von „toni Erdmann“. Allerdings: 
Wenn es um den Produktionsstand-
ort Deutschland geht, drohen wir den 
 Anschluss zu verlieren. Wir haben auf 
Seiten des Bundes mit unserem Förder-
system über den Deutschen Filmförder-
fond (DFFF) und die Filmförderungsan-
stalt (FFA), der kulturellen Filmförderung 
und dem German Motion Picture Fund 
(GMPF) zwar gute Instrumente, aber die 
stoßen irgendwann an ihre Grenzen. Da 
müssen wir dringend ran! 
Wie genau stellen Sie sich das vor?
Den ersten Schritt haben wir mit dem 
neuen Programm von Sigmar Gabriel im 
Wirtschaftsministerium getan, welches 
insbesondere innovative Produktionen 
fördert. Andere europäische länder ge-
hen über einen Steuerbonus. Darüber 
sollten wir aus meiner Sicht auch nach-

denken. Sonst laufen wir Gefahr, dass 
Produktionen, die in Deutschland ge-
dreht werden könnten, eher im euro-
päischen Ausland oder ganz woanders 
gedreht werden, weil die Produktionsbe-
dingungen dort besser sind. Jeder in den 
Filmstandort Deutschland investierte 
Steuer-Euro rentiert sich letztendlich für 
die deutsche Volkswirtschaft. Wir sind 
eine Filmnation – und die sollten wir 
auch bleiben. 
Wenn Sie sich etwas für die deutsche 
Filmbranche wünschen dürften – was 
wäre das?
Dass wir unsere Kinolandschaft beibe-
halten und sie vielleicht sogar ausbauen 
können. Kino ist mehr als nur Kommerz, 
Kino ist auch ein Kulturereignis, ein Kul-
turpunkt in vielen Städten und Kom-
munen. und: Wir als Politik und Gesell-
schaft müssen die rahmenbedingungen 
schaffen, dass man in Deutschland mit 
Filmen Geld verdienen kann. Der deut-
sche Kinofilm hat eine Geschichte – und 
diese Geschichte weiterzuerzählen, da-
bei möchte ich helfen. n

wir sind eine filmnation 
und sollten eine bleiben
filmförderung Der SPD-Bundestagsabgeordnete 
Burkhard Blienert über das deutsche Kino zwischen 
Kultur und Kommerz        Interview Julia Korbik

arbeiten am set: die Politik 
setzt den rahmen für die 
deutsche filmwirtschaft.

burkhard blienert: der sPd-
bundestagsabgeordnete ist 
mitglied im ausschuss für 
Kultur und medien.

Fo
to

S:
 A

le
x

A
n

D
er

 J
A

n
et

z
K

o
, H

A
n

S 
B

u
t

t
er

m
il

c
H



32 Historie vorwärts 08-09/2016

D er Ansturm auf den Nibe-
lungensaal im prachtvollen 
Mannheimer rosengarten ist 

am sonntagabend, den 23. septem-
ber 1906, riesig. Für 19 Uhr ist die offi-
zielle eröffnung des Parteitages der sPD 
geplant,mehr als 6000 Besucher, darun-
ter 70 Pressevertreter, haben sich in den 
saal gedrängt. tausende müssen drau-
ßen bleiben. Der Vortrag der 500 sänger 
der vereinigten Mannheimer Arbeiter-
gesangsvereine wird „stürmisch beju-
belt“, schreibt die Badische Presse am 
folgenden tag. Als der sPD-Vorsitzende 
August Bebel an das rote rednerpult 
tritt, wird er mit „stürmischem, nicht 
enden wollenden, immer wieder einset-
zenden Jubel“ begrüßt. 

Doch der große Jubel täuscht darüber 
hinweg, dass das traditionelle Unter-
ordnungsverhältnis zwischen Gewerk-
schaften und Partei seit der Jahrhun-
dertwende gestört ist. Die Ansicht von 
Bebel, dass die Partei die richtlinien für 
die politische Arbeit der Gewerkschaften 
vorgibt, wird nicht mehr überall geteilt. 

Die Gewerkschaften haben seit 1895 
enormen Zulauf und große soziale erfol-
ge erzielt. ihr selbstbewusstsein ist groß. 
sie halten nichts von Umsturz und revo-
lution, sie wollen geordnete Verhältnisse 
und „eine ruhige entwicklung“, so Carl 
Legien, Vorsitzender der Generalkommis-
sion der Gewerkschaften Deutschlands. 

Bebel: Führungsrolle der SPD
August Bebel und die sPD-Führung er-
kennen die sozialen erfolge und die stär-
kere rolle der Gewerkschaften vorsich-
tig an, doch sie betonen, dass die Partei 
die Führungsrolle im politischen Kampf 
um die Befreiung der Arbeiterschaft ha-
be. ein Bruch mit den Gewerkschaften 
kommt für die sPD nicht in Frage, nicht 
nur, weil sie auf die enorme Wähler-
schaft angewiesen ist. Umgekehrt kön-
nen die Gewerkschaften nicht auf einen 
starken parlamentarischen Arm der Ar-
beiterschaft verzichten. Letztlich sind 
beide aufeinander angewiesen. 

Nach der festlichen eröffnung des 
Parteitages hält am folgenden tag er-
nüchterung einzug in die Versammlung. 

streit um  
den streik 
mannheimer abkommen 1906 beschließt  
der SPD-Parteitag, dass über »politische  
Massenstreiks« Partei und Gewerkschaften  
gemeinsam entscheiden sollen

Von Thomas Horsmann

august bebel auf dem mannheimer Parteitag: der sPd-Chef will den  
Gewerkschaften die richtlinien für deren politische arbeit vorgeben.

Prachtvoller tagungsort: der „rosengarten“ 
in  mannheim im Jahr 1906

bebels Gegenspieler: 
 Gewerkschaftschef Carl Legien

Die Delegierten haben sich diesmal im 
„Apollo“-theatersaal versammelt. Der 
erste tagesordnungspunkt bietet bereits 
sprengstoff, es geht um den „politischen 
Massenstreik“. 

Anlass ist die Frage, wie das All-
gemeine Wahlrecht in Preußen, wo 
noch das Dreiklassenwahlrecht gilt, 
durchgesetzt werden kann. Von den 
Gewerkschaften wird ein Massenstreik 
abgelehnt. sie fürchten repressionen 
des staates und um ihre mühsam in 
täglicher Kleinarbeit aufgebaute orga-
nisation. sie setzen auf den weiteren 
stetigen Aufbau, um soziale Verbesse-
rungen durchzusetzen. Die sPD dagegen 
sieht den Massenstreik als wirksames 
Kampfmittel in wichtigen Konflikten. 
er soll jedoch nicht als revolutionäres 
Kampfmittel eingesetzt werden. 

Erbitterte Debatte
Noch kurz vor dem Parteitag fährt die 
sozialdemokratische Presse scharfe An-
griffe gegen die Haltung der Gewerk-
schaftsführer. Das ist die Ausgangslage 
an diesem Morgen. erst spricht Bebel, 
dann Legien, die Debatte wird erbittert 
geführt, ein „Fußfall vor der General-
kommission“ von der sPD strikt abge-
lehnt. 

Die Frage wird an eine Kommission 
unter Leitung von Bebel und Legien ver-
wiesen, die sich spät in der Nacht auf 
eine resolution einigt. Darin wird fest-
geschrieben, dass Gewerkschaften und 
Partei grundsätzlich gleichberechtigt 
sind. Gleichzeitig wird vereinbart, dass 
man sich im Falle eines bevorstehenden 
Generalstreiks gegenseitig konsultieren 
werde. Am 28. september 1906 wird das 
„Mannheimer Abkommen“ mit 323 zu 62 
stimmen vom Parteitag angenommen. 
Die Unabhängigkeit der Gewerkschaften 
ist damit festgeschrieben. 

Diese Niederlage der sPD wird von der 
opposition innerhalb der Partei scharf 
kritisiert. Denn damit fehlt ein Druck-
mittel zur Durchsetzung von politischen 
Zielen wie das des allgemeinen Wahl-
rechtes. so bleibt es in Preußen bis zum 
ende des Kaiserreichs 1918 beim Drei-
klassenwahlrecht. n
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kreuzworträtsel
Die Fragen und das Kreuzworträtsel darunter ergeben die Lösung.

Die richtige Lösung schicken Sie  bitte bis zum 19. September 2016 per Post an 
vorwärts, Postfach 610322, 10925 Berlin oder per E-Mail an raetsel@vorwaerts.de. 
Bitte Absender nicht vergessen und ausreichend frankieren! Unter den richtigen Einsendungen 
verlosen wir zehn Bücher.

 WAAGERECHT
 1 �Kennzeichen

 8 �ohne�Einfälle

 11 �Bereitliegendes��

mitnehmen

 14 �religiöse�Verehrung

 15 �Entwicklungs-�

richtung,�Tendenz

 16 �Spür-,�Jagdhund

 18 �Querstange�am�

Mast

 19 �Beweisperson

 21 �Vetter

 24 �Maße�oder�

Gewichte�amtlich�

prüfen

 26 �Rückbuchung

 28 �Kurort�an�der��

französischen�

Riviera

 29 �Abkürzung�für��

et�cetera

 30 �spanisch-portugie-

sischer�Prinzentitel

 33 �scherzhaft:�Flasche

 36 �Lebewesen

 37 �herabhängen;��

pendeln

 39 �strubbelig,��

unfrisiert

 40 �blühende�Wasser-

pflanze

 SENKRECHT
 1 �Marineunteroffizier

 2 �Stille

 3 �zart,�sanft

 4 �Abschiedsgruß

 5 �deutscher�Maler�
(Franz�von)

 6 �Dynastie�im�alten�
Peru

 7 �Gesamtheit�der�
Staatsbürger

 9 �Raubkatze

 10 �Himmelskörper

 12 �Romanfigur�bei��
Theodor�Fontane�
(Effi)

 13 �asiatischer�Halbesel

 17 �dt.�Mittelgebirge

 20 �verbinden,��
zusammenführen

 22 �in�seiner�Art�Ein-
ziges;�Sonderling

 23 �oberbayerischer�
Wintersportort

 25 �Stadt�an�der�Spree

 26 �schmal�zulaufend

 27 �Gabe,�Spende

 31 �Metallbolzen

 32 �Mediziner

 33 �Truthenne

 34 �Geliebte�des�Zeus

 35 �Wasservogel

 38 �germanische�Gott-
heit
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sPD-Parteitag 1969: Der Gesuchte mit willy Brandt, Herbert wehner (vorn, v.l.) 
sowie karl schiller, Helmut schmidt und Hans-Jürgen wischnewski (hinten, v.l.)

A ls er 1975 von Friedrich 
 Nowotny in der ARD auf die ver-
meintlich desolate Finanzlage 

des Bundes angesprochen wird,  reagiert 
er mit dem berühmten satz: „Ich glaub’, 
mich tritt ein Pferd!“ Der Barm beker Jung 
wird zu dieser Zeit als möglicher Nach-
folger des gerade gewählten Kanzlers 
Helmut schmidt gehandelt. Pastor soll 
der strenggläubige evangelische Christ 
nach dem Wunsch des Vaters werden. 
Das jedoch ist nicht nach dem Gusto der 
Angebeteten. Chemie will er studieren, 
aber dazu fehlt das Geld. stattdessen 
absolviert er eine kaufmännische lehre 
und studiert danach Wirtschaftswis-
senschaften. 

Als student schließt er sich dem so-
zialistischen Deutschen studentenbund 
an und wird als überzeugter Pazifist 
Mitglied der sPD. 1965 wird er zum ers-
ten Mal in den Bundestag gewählt, dem 
er hernach 25 Jahre lang angehört. sein 
Banknachbar wird Herbert Wehner, den 
er als „einziges Vorbild“ bezeichnet. 1972 
nötigt ihn dieser, Parlamentarischer 
staatssekretär in Walter scheels Außen-
ministerium zu werden. 

Helmut schmidt ernennt ihn 1974 
zum Bundesfinanzminister und 1978 
zum Verteidigungsminister. er ist der 
erste Ungediente in diesem Amt und 
zieht mit seinem eintreten für die Nach-
rüstung den Zorn der Gewerkschaften 
auf sich, die ihn „Genoske“ nennen.

 er eckt auch weiterhin an, kritisiert 
sein zweites Vorbild Willy Brandt und 
fordert dessen Rücktritt als Parteivorsit-
zender. Der Gesuchte stirbt am 6. sep-
tember 2011 in Hamburg und bleibt in 
erinnerung – nicht nur seiner sprüche 
wegen. n

Unter allen Einsendern verlosen wir eine 
vorwärts-Tasche. Bitte schicken Sie das 
Lösungswort mit dem Stichwort 
„Wer war’s“ bis 19. September 2016 per Post 
oder per E-Mail an: redaktion@vorwaerts.de

HistoriscHes  
BilDer-rätsel

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

Christian Frenzel,
19061 Schwerin

Die Lösung des jüngsten 
Preisrätsels lautet: 
leHrer 
Gesucht wurden außerdem: 
sellerinG und HeiDelBerG 
Jeweils ein Buch gewannen: 

Ingeborg Marandi
35394 Giessen

Henrika Berger
97904 Dorfprozelten

Roland Hilgart
86850 Fischach

Marita Sommer
71397 Leutenbach

Lilo Klein 
64823 Groß-Umstadt

Walter Mössinger
52078 Aachen

Dieter Busse
99706 Sondershausen

Uwe Behr
12053 Berlin

Gudrun Nehring
24943 Flensburg

Friedrich Dörnemann
37639 Bevern

wer war’s?
Er nahm kein Blatt vor den Mund. Lange galt er als  
potentieller Nachfolger von Kanzler Helmut Schmidt

Von Lothar Pollähne

Gewinner

Parteimitglied... wurde der Drucker schon in sehr jungen Jahren. 2004 wurde er zum Landes-
vorsitzenden gewählt und zehn Jahre später zum Regierenden Bürgermeister. Sein Vorname?

Aufgewachsen... ist er im damaligen amerikanischen Sektor von Berlin, über dessen Flughafen mit 
fast 280.000 Flügen von 1948 bis 1949 die Luftbrücke zur Versorgung der Stadt abgewickelt wurde.

Es gibt zwEi wEgE, dAs PrEisrätsEl zu lösEn: 
Ratefüchse beantworten zuerst die beiden Fragen. Die ersten vier Buchstaben des ersten 
 Lösungswortes sowie der sechste Buchstabe des zweiten Lösungswortes ergeben in der  richtigen 
Reihenfolge die Lösung. Es geht aber auch einfacher: die grauen Felder im Kreuzwort rätsel 
 ergeben in der  richtigen reihenfolge das lösungswort. Gesucht wird ein Grundnahrungsmittel, 
das in aller Munde ist.
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aber die Idee vom Wohnen als Grund-
recht – dem Markt entzogen – lebt fort. 
In der zweitgrößten deutschsprachigen 
stadt gibt es 220.000 städtische Woh-
nungen, fast zwei Drittel der 1,8 Mil-
lionen einwohner leben in geförderten 
Wohnungen. Man hat dem ruf nach 
Privatisierung widerstanden, als die in 
Mode war. Das mag auch daran liegen, 
dass die liberalen dort, in Österreichs 
Hauptstadt Wien, FPÖ heißen und auch 
aus anderen Gründen indiskutabel sind.

Wohnen ist ein schönes Grundrecht, 
mit dem derzeit in Deutschland leider 
wenig staat zu machen ist. Weil Men-
schen hier millionenfach im aDaC sind, 
aber selten im Mieterschutzverein, ob-
wohl sie häufiger in ihrer Bude sitzen 
als in ihrer Karre. 

Wohnen ist wichtig. zumindest den 
Bewohnern und auf andere art auch 
denen, die am Wohnen verdienen. auch 
wenn die oft ein Wohnen ohne leben 
bevorzugen, weil dann keine Gebrauchs-
spuren am Mietobjekt entstehen.

Mittlerweile wohne ich nicht mehr 
bruchbudenhaft. Mal schauen. Heute 
hat mich meine Vermieterin besucht. sie 
will mir kündigen, wegen eigen bedarfs. 
sie wollte eine so wichtige Nachricht 
persönlich überbringen. n

S ogar in einem Kunstwerk von 
Joseph Beuys habe ich schon ge-
wohnt. es war eine Bruchbude. 

sie war laut, steinharter Katzenkot ver-
klebte den teppich im Hausflur und die 
Koksetagenheizung, ein oller Bollerofen, 
hat nur auf wundersame Weise nie-
manden mit Kohlenmonoxid vergiftet.

Vermieter war ein Ur-Grüner, ein 
Bauunternehmer. er war der lokalen 
Mehrheits-sPD entflohen, weil er 
bei der Vergabe eines Neubauge-
bietes im stadtrat erstmals über-
gangen worden war. Daraufhin 
ließ er eine große „atomkraft – 
nein danke“-sonne auf unsere 
Hauswand pinseln. Die stadt-
verwaltung sah darin unerlaub-
te Werbung. 

Der Plötzlichgrüne karrte den 
Künstler Beuys heran. Der setzte seinen 
 Joseph unter die sonne. Das Haus war 
jetzt Kunst und weiterhin schwerbe-
wohnbar. 

Den Koks, den für die Heizung, kauf-
ten wir zur Not säckeweise, wenn gera-
de einer aus der WG bei der Blutspende 

ein paar Mark gemacht hatte. Die Miete 
zahlten wir pünktlich. Niedrig war sie 
nicht. Hätte es damals schon so viele 
Flüchtlinge gegeben, hätte der Ver-
mieter an sie vermietet und sich in der 
 lokalzeitung als Menschenfreund ab-
lichten lassen.

Die Geschichte spielt in West-
deutschland, in den 1980er Jahren. 

Wohnraumbesetzung in leipzig 
bei der KWV ging wohl anders. 

Für Nicht-DDr-sozialisierte: 
Kommunale Wohnungs-

verwaltung. schon vor 
der Wende hörte ich 

Heldengeschichten von 
Hausbesetzungen in leipzig und 

Berlin-Friedrichshain. sie handelten von 
Bruchbuden, die sich nahm, wer nicht 
in die spießige Drei-raum-Wohnung der 
aWG einziehen wollte. 

aWG, die arbeiterwohnungsbau-
genossenschaften, deuten eine errun-
genschaft der DDr an. Man konnte dort 
nicht unbedingt gut leben, aber jeder-
zeit billig wohnen. Die DDr gerettet hat 
das nicht.

»
Sogar in 
einem 
Kunstwerk 
von Joseph 
Beuys habe 
ich schon 
gewohnt. 
Es war  eine 
Bruch
bude.«
Martin Kaysh

gut und günstig 
 wohnen? schwierig!
Mieten Wohnen ist ein schönes Grundrecht, mit 
dem leider derzeit in Deutschland wenig Staat zu  
machen ist. In Wien sieht das ganz anders aus   
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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Kraftstoffverbrauch in l/100km: kombiniert 1,7–1,5, Stromverbrauch in kWh/100km: kombiniert 12,4–11,4, CO2-Emissionen in g/km:
kombiniert 39–35. Abb. zeigt optionale Sonderausstattung.

Die Zukunft ist elektrisch.
Wer viel vorhat, muss gut gerüstet sein. Wir wollen das Elektroauto für alle erschwinglich
machen und Sie mit innovativen Mobilitätskonzepten überzeugen. Null Emissionen sind
unser Ziel, Transparenz und Offenheit unsere Pflicht. Denn es ist uns besonders wichtig, Ihr
Vertrauen zurückzugewinnen. Bewegen wir uns gemeinsam in Richtung Zukunft!

Energie für den Neustart.
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