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SPD-ReiseService

Kreuzfahrt mit MS Hamburg vom 14.11. bis 23.11.2015
Flug nach Antalya (Türkei) – Limassol (Zypern) – Haifa (Israel) – Ashdod (Israel) –
Rhodos (Griechenland) – Santorini (Griechenland) – Kusadasi (Türkei) – Canakkale (Türkei) –
Istanbul (Türkei) Rückflug nach Deutschland [auf Wunsch Vorprogramm Türkische Riviera

Nachprogramm Istanbul – ohne Aufpreis für die Flüge!] Mit uns an Bord : Heidemarie Wieczorek-Zeul

Weihnachtsshopping auf ganz andere Art

Madrid mit Politik, Kunst, Kultur undWeihnachtsmarkt!

Noch freie Plätze
für Weihnachts- und
Silvesterreisen

Heiliges Land und malerische Ägäis

Sehr attraktive Angebotefür Kurzentschlossene

p.P. ab E949,–
in der 2-Bett-Kabine

Im weihnachtlich prächtig geschmück-
ten Madrid erwarten uns in diesem
Dezember nicht nur die herrschaftliche
Plaza Mayor, der königliche Palast
Palacio Real, der Prado und andere
weltberühmte Museen, die sich jetzt
von den Touristenanströmen des letzten
Sommers erholen.

Bei moderaten Temperaturen wird es
aber richtig „heiß“ werden. Spanien
fiebert seinen Parlamentswahlen entgegen. Spätestens am 20. Dezember ent-
scheidet sich, ob die regierenden Konservativen ihre Macht an ein Linksbündnis
übergeben müssen. Deutliche Verluste bei den Regional- und Kommunalwahlen
im März und Mai sprechen dafür.
Seitdem hat Madrid nach mehr
als 20 Jahren erstmals eine linke
Bürgermeisterin, gestützt von der
PSOE und der links-alternativen
Podemos. Auf die Endphase des
Wahlkampfs können wir sehr
gespannt sein.

❚ Zypern
30.12. –06.01.2016
8 Tage im DZ mit Halbpension

p.P. ab E798,–
23.12.–06.01.2016
15 Tage im DZ mit Halbpension

p.P. ab E1.198,–

❚ Madeira
29.12. –05.01.2016
8 Tage im DZ mit Halbpension

p.P. ab E1.398,–
22.12.–05.01.2016
15 Tage im DZ mit Halbpension

p.P. ab E1.799,–

❚ Malta
23.12.– 03.01.2016
12 Tage im DZ mit Halbpension

p.P. ab E969,–

Politische Städtereisevom 09.12.–13.12.2015
Inkl. Flug, 4 Übernachtungen/Frühstück ingutemMittelklassehotel, Besichtigungen,Führungen und politisches Programm

p.P. ab E389,–im Doppelzimmer
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****Wilhelmstr. 140 · 10963 Berlin · Tel. 030/255 94 -600
info@spd-reiseservice.de · www.spd-reiseservice.de

Sofort ausführliche
Reisebeschreibungen
anfordern für alle hier
angebotenen Reisen!

Gerne senden wir euch den druckfrischen Reisekatalog 2016 per Post zu.
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Diese ausGabe enthält eine anzeiGen-sonDer-

VerÖFFentlichunG zuM theMa »GesunDheit«

themen in diesem heft

auf ein Wort
Von Sigmar Gabriel

Der SpD-perspektivkongress in mainz 
am vergangenen Wochenende hat ein-
drucksvoll gezeigt, wie eine moderne 
mitglieder- und programmpartei im 
21. Jahrhundert funktionieren kann.  
mehrere hundert  Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer haben in zwölf 
Workshops zusammen mit fachleuten 
aus parteiführung und gesellschaft 
diskutiert, wie wir in zehn Jahren in 
Deutschland leben wollen. es  waren 
teilweise leidenschaftliche und 
 kon troverse Debatten, aber immer 
konstruktiv und auf Augenhöhe. 

Wir haben einen klaren Anspruch: Die 
SpD will aus den ideen, dem Sachver-
stand und den meinungen ihrer mit-
glieder und unterstützer lernen – für 
eine bessere politik! Deswegen setzen 
wir konsequent auf mehr Transparenz 
und neue beteiligungsmöglichkeiten, 
so wie zuletzt beim bürger-Dialog auf 
dem Weg zum regierungsprogramm 
und dem mitgliedervotum zum koali-
tionsvertrag der bundesregierung.

programmatisch sind wir mit dem per-
spektivkongress einen großen Schritt 
weiter gekommen. natürlich hat ganz 
aktuell auch die flüchtlingssituation 
in Deutschland eine zentrale rolle 
gespielt. im mittelpunkt der Workshops 
standen jedoch die großen Zukunfts-
fragen unseres landes: Sozialdemokra-
tische perspektiven für gute Arbeit und 
einen wettbewerbsfähigen Standort 
Deutschland im Zeitalter der Digi-
talisierung. für den Zusammenhalt 
unserer gesellschaft, die vielfältiger 
und älter wird. für eine moderne fami-
lienpolitik und gute bildung. für eine 
gerechte und friedliche Welt und ein 
europa, das seine inneren und äußeren 
herausforderungen meistern kann. 

mit dem kongress hat die SpD ihre 
Verantwortung und ihren gestal-
tungswillen für die Zukunft Deutsch-
lands nachdrücklich untermauert. Die 
botschaft von mainz ist eindeutig: Wir 
stehen für das moderne Deutschland, 
für gesellschaftlichen fortschritt und 
Zusammenhalt in einem sicheren 
und gerechten land. Die ergebnisse 
des kongresses werden jetzt in die 
programmarbeit aufgenommen. für 
den bundesparteitag im Dezember 
und darüber hinaus. Die perspektiv-
debatte geht weiter – jeder beitrag ist 
willkommen!  n

gut 900 teilnehmer besuchten den Perspektivkongress  
der sPd in mainz S. 12
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B ernd engelke hat in seinem Be-
rufsleben viele junge leute kom-
men und gehen sehen, so begeis-

tert wie von diesem Schüler war er selten: 
„er lernt sehr schnell, passt von sich aus 
auf, weist selbst mich auf Fehler hin. 
Wenn ich könnte, ich würde ihn sofort 
einstellen.“ Weil der Werkstattpädagoge 
an der Produktionsschule in Torgelow 
(Mecklenburg-Vorpommern) zwar unter-
richten, nicht aber einstellen darf, muss 
er sich mit einer lobeshymne begnügen. 
Das Besondere daran: Sie richtet sich eben 
nicht an Michael Meier, Thomas leh-
mann oder Sandra Schulze. Adressat ist 
Tsehaye Yemane, 25 Jahre jung, geboren 
und aufgewachsen in eritrea. Am 18. No-
vember 2013 endete seine vier Jahre dau-
ernde Flucht vor dem Militärregime in 
seiner Heimat, zwischendurch saß er im 
Sudan und in libyen im Gefängnis. Seit 
fast zwei Jahren lebt Yemane nun in der 
knapp 10 000-einwohner-Stadt ganz im 
Nordosten. 

Gelandet ist er also, aber auch an-
gekommen? Der Weg ist lang. Zuerst 
war da das Asylverfahren, später der 
Sprachkurs, schließlich ein über enga-
gierte Helfer vor Ort vermitteltes Prak-
tikum. Schritt für Schritt nähert er sich 
so  einem leben auf eigenen Beinen. 
Weil sich Yemane während seines Prak-
tikums in der eisengießerei  Torgelow 
– dem mit etwa 400 Angestellten größ-
ten Unternehmen der Region – außer-
gewöhnlich gut anstellte, wurde er be-
lohnt. Die Gießerei sicherte ihm einen 
Ausbildungsplatz zu, einen anderen 
eritreer stellte sie sogar direkt ein. Als 
Hilfsarbeiter zwar, auf sechs Monate be-
fristet, aber immerhin. Damit gehört er 
zu den 17 400 Flüchtlingen, die seit Jah-
resbeginn eine Arbeitsgenehmigung in 
Deutschland erhalten haben.

Sprache als Schlüssel
Der Haken für Yemane: Um die leh-
re antreten zu können, muss er sein 
Deutsch verbessern. „Wir zwei verste-
hen uns zwar auch ohne große Worte“, 
erklärt engelke, „in der Berufsschule 
wird ihm das aber nicht viel nützen.“ 
Sein Schützling nickt und entgegnet 
schüchtern: „Deutsche immer zu Hau-
se bleiben, nach der Arbeit Tür zu und 
nicht raus gehen.“ Will sagen: Deutsch 
lernen, ohne Deutsch mit jemandem zu 
sprechen, ist schwer, in Torgelow genau 
wie anderswo. 

Da macht auch das rund 800  Kilo-
meter entfernte Reutlingen in Baden-
Württemberg keine Ausnahme. 27 000 
Asylbewerber hat das Bundesland im 
Südwesten allein im September aufge-
nommen, nur die wenigsten von ihnen 
werden die wirtschaftlich starke Region 
so schnell wieder verlassen. Damit sich 
die neuen Nachbarn schon bald selbst 
helfen können, haben sich Bundesagen-

Integration braucht 
Zeit: Die Flucht von 
Tsehaye Yemane 
endete 2013, im 
kommenden Jahr 
beginnt er eine 
Ausbildung. 

vIele wege  
Führen Zum ZIel 
InTegrATIon Mit der Aufnahme ist es nicht  
getan. Viele Flüchtlinge wollen arbeiten, auf  
eigenen Beinen stehen. Mutige Ansätze sind da,  
doch vieles braucht Zeit und Geduld  
Von Robert Kiesel, Vera Rosigkeit und Uwe Roth
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Liebe Leserinnen  
und Leser,

die große Zahl an Flüchtlingen stellt 
Deutschland und europa vor gewaltige 
Herausforderungen. Unser im Grund-
gesetz verankertes Recht auf Asyl ist 
unantastbar – schon aufgrund unserer 
Geschichte. Die Menschen in Deutsch-
land werden ihre Zuversicht und Hilfs-
bereitschaft aber nur wahren können, 
wenn es der Politik in Deutschland und 
europa gelingt, die Zuwanderung der 
Menschen, die auf der Flucht vor Krieg 
und Not zu uns kommen, klug und 
umsichtig zu steuern. Dazu gehört aber 
ganz klar nicht, dass Politiker oder Jour-
nalisten Feindbilder heraufbeschwören, 
für die es bisher keine Grundlage gibt. 
Und zu einer klugen Politik gehört 
sicher auch nicht, in europa wieder 
zwischenstaatliche Grenzkontrollen 
einführen oder die Außengrenzen 
zumachen zu wollen. Das widerspricht 
unseren europäischen Werten der 
 Toleranz und Freizügigkeit.

Vielmehr müssen Fluchtursachen vor 
Ort beseitigt werden. Und bei uns brau-
chen wir zügig infrastrukturen, die 
eine eingliederung der Neuankömm-
linge regeln und organisieren. Das zu 
schaffen, ist Sache der Politik auf allen 
ebenen. Dafür muss der Staat langfris-
tig und hinreichend Geld bereitstellen. 
Der Bund-länder-Gipfel, bei dem die 
SPD ihre weiterführenden Forderungen 
durchgesetzt hat, war ein erster Schritt. 
Mit einer umsichtigen integrations-
politik, die Flüchtlinge fördert, aber 
auch fordert, dass sie die Regeln unserer 
Gesellschaft respektieren, werden auch 
die vielen ehrenamtlichen Helfer ent-
lastet, die spontane Hilfe leisten. 

Alle, die die Stammtisch-Hetze in der 
Asyldebatte der 1990er Jahre erlebt 
 haben, reiben sich verwundert die 
Augen, welche großartige entwicklung 
dieses Deutschland in den vergangenen 
20 Jahren gemacht hat. Darauf können 
wir stolz sein. Und das sollten wir uns 
auch nicht nehmen lassen.

Herzlich, ihre

Karin Nink
Chefredakteurin

tur für Arbeit (BA) und die landkreise 
Reutlingen und Tübingen zusammen-
getan, ein Projekt entwickelt. Hinter der 
Abkürzung StellA verbirgt sich nun der 
etwas sperrige Titel „ Schnelle integra-
tion von Flüchtlingen und Asylbewerber/ 
innen in gemeinsamer Verantwortung“.

Wie genau das funktioniert, erklärt 
Birgit Heinlin, Mitarbeiterin der BA in 
Reutlingen. Demnach besuchen ausge-
wählte Asylbewerber früher als andere 
einen Sprachkurs, gleichzeitig kümmern 
sich Arbeitsvermittler intensiv um sie. 
Die aktuell vier zur Verfügung stehen-

den Kolleginnen halten darüber hinaus 
engen Kontakt zu den Unternehmen, 
wollen den künftigen Jobsuchenden so 
eine Abkürzung durch den Behörden-
dschungel schlagen. Keine ganz einfache 
Aufgabe: „Das ist schwierig, weil Arbeit-
geber zum Beispiel bereit sein müssen, 
die Flüchtlinge ortsüblich zu bezahlen“, 
erklärt Heinlin. in der reichen Region 
Reutlingen ist das in der Regel nicht der 
Mindestlohn, sondern sind es zwei oder 
drei  euro mehr.

Über die Theorie ist StellA dennoch 
längst hinaus. Aktuell nehmen knapp 
200 Flüchtlinge am Projekt teil, 22 von 
ihnen haben bereits eine Arbeit ange-
fangen, sieben eine Ausbildung. 60 wei-
tere besuchen derzeit einen etwa ein-
jährigen Sprachkurs, lernen fünfmal die 
Woche vier Stunden lang Deutsch. Viel 
zu viele jedoch müssen auf die Sprach-
qualifizierung warten, mehr gibt das 
Budget nicht her.

„Mit dem erwerb der deutschen Spra-
che steht und fällt die integration“, weiß 
auch Aydan Özoguz, Beauftragte der 
Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und integration. Nach ihrem Willen 
sollen bereits in den erstaufnahme-ein-
richtungen flächendeckend erste Sprach-
kurse angeboten werden, mit denen sich 
Flüchtlinge im Alltag verständigen kön-
nen und in denen sie auch erste Kennt-
nisse über Deutschland erwerben. Auch 
SPD-Chef Sigmar Gabriel findet, „dass wir 
denen, die zu uns kommen, auch erklären 
müssen, in welches land sie kommen“ 
(siehe interview auf Seite 10).

Früh ansetzen wollen auch die ini-
tiatoren des Modellprojekts „Kompe-
tenzen erkennen – Gut ankommen in 
Niedersachsen“. Sie ermöglichen die 
berufliche Beratung bereits am Stand-

ort der erstaufnahmeeinrichtung statt 
darauf zu warten, dass die Flüchtlinge 
auf landkreise und Kommunen verteilt 
sind. „Für jedes Beratungsgespräch neh-
men wir uns ein bis zwei Stunden Zeit“, 
sagt Jennifer Schabram, Arbeitsvermitt-
lerin der Arbeitsagentur Göttingen. Seit 
Juli hat sie ihr Büro in der erstaufnahme 
Friedland in Niedersachsen. Dort arbei-
tet sie eng mit den Sozialdienstmitar-
beitern der einrichtung zusammen, die 
in ersten Perspektivgesprächen mit den 
ankommenden Flüchtlingen auch be-
rufliche erfahrungen erfragen. 

„Verfügen die Asylsuchenden über 
Qualifikationen, die auf dem Arbeits-
markt nachgefragt werden, wird bei 
uns ein Termin gebucht“, erklärt Scha-
bram. Das kann auch schon zwei Wo-
chen nach deren Ankunft sein, sagt sie 
und erzählt von einem Arzt und einem 
Maurer aus Syrien, einer Studentin der 
englischen literatur aus dem irak und 
einem  pakistanischen Physiotherapeu-
ten. „im Gespräch versuche ich, so genau 
wie möglich vorhandene Kompetenzen 
zu erfassen und sie mit den Anforde-
rungen auf unserem Arbeitsmarkt zu 
vergleichen.“ ein Problem dabei: Berufs-
abschlüsse aus dem Ausland müssen in 
Deutschland erst anerkannt werden. 
„Wenn Zeugnisse fehlen, frage ich nach, 
ob es möglich ist, sie aus der Heimat 
nachschicken zu lassen“, so Schabram.

Flüchtlinge sind hochmotiviert
Sprachliche Hürden gebe es im Bera-
tungsgespräch selten. in der einrich-
tung seien immer Dolmetscher vor Ort, 
in der Regel sprächen die Flüchtlinge 
gut englisch. „ich erlebe die Kunden als 
sehr engagiert, sie wollen so schnell wie 
möglich arbeiten“, sagt sie. Die ergeb-
nisse der Gespräche können direkt an 
die Jobcenter oder Arbeitsagen-
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FLucht und 
AsyL

»
Sie wollen so 
schnell wie möglich 
arbeiten.«
Jennifer Schabram,
Vermittlerin der Arbeitsagentur in Göttingen 577 Tsd. 

Flüchtlinge wurden in den 
ersten neun Monaten des 
Jahres 2015 in deutschland 
registriert.

68 Tsd. 
Asylbewerbern wurde bis 
ende september 2015 der 
Aufenthalt in deutschland 
bewilligt.

60 Mio.
Menschen befinden sich 
weltweit auf der Flucht. 

Zahlen und Fakten Zu 
Flucht und Migration

QUelleN: UNhcR, BUNDesamt FüR 
 migRatioN UND FlüchtliNge

 S. 6

Zuerst kommt die 
sprache: das Projekt 
stellA vermittelt 
ausgewählte Flücht-
linge umgehend in 
deutsch-Kurse.
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tur in den Kommunen weitergegeben 
werden, in welchen die Asylbewerber 
 unterkommenen. „So können sie schnell 
und gezielt beraten werden. Damit be-
schleunigen wir das Verfahren“, erklärt 
Christine Gudd, Sprecherin der BA in 
Göttingen. „Die Hälfte der Flüchtlinge 
ist unter 25“, fügt sie hinzu. „Das ist ein 
großes Potenzial für die Zukunft.“

entstanden ist das Modellprojekt aus 
einer initiative des niedersächsischen 
Wirtschaftsministeriums und der Regi-

I n Schenefeld werden die Wohnun-
gen knapp. 200 Flüchtlinge lebten 
ende September in der Stadt im 

Norden Hamburgs. Zugewiesen wurden 
sie nach dem „Königsteiner Schlüssel“, 
der sich am Steueraufkommen und der 
Zahl der einwohner – in Schenefeld 
19 000 – orientiert.

„Bis Mitte Oktober konnten wir die 
Flüchtlinge mit großen Anstrengungen 
dezentral unterbringen“, sagt Bürger-
meisterin Christiane Küchenhof. Das 
geschah in Wohnungen und Häusern, 
die die Stadt angemietet hat. Weil die 
Flüchtlinge statt in einer Sammelunter-
kunft verteilt in der Stadt leben, werden 

sie kaum als solche wahrgenommen 
– ein wichtiger Beitrag zu ihrer gesell-
schaftlichen integration. Doch nun 
stößt das Modell an seine Grenzen, der 
Wohnungsmarkt ist leergefegt. Gleich-
zeitig kommen mehr Flüchtlinge als je 
zuvor. Deshalb baut Schenefeld gerade 
die obere etage des alten Postgebäudes 
um. Das Haus gehört der Stadt und steht 
im Zentrum gleich neben dem Rathaus. 
70 bis 75 Flüchtlinge werden dort ab 
Mitte November wohnen können – ge-
rade rechtzeitig zum Winteranfang.

Außerdem hat Schenefeld 2,1 Millio-
nen euro bereitgestellt, um Wohnungen 
für weitere 230 Flüchtlinge zu bauen. 
Die Grundstücke, die infrage kommen, 
befinden sich im Gewerbegebiet. Der 
Bau in Fertigbauweise wird etwa drei 
bis fünf Monate dauern, schätzt Bürger-
meisterin Küchenhof. Die Devise lautet: 
Bei Brandschutz, Trinkwasserqualität 
und sanitären Anlagen gelten die bun-
desweit üblichen hohen Standards. Bei 
Stellplätzen für Autos oder der Wärme-
dämmung würden Abstriche gemacht. 

„Ganz oben steht, dass die Menschen, 
die zu uns kommen, nicht frieren und 
nicht hungern.“

Bauplanungsrecht gelockert
Dieselbe linie verfolgt die Bundesregie-
rung. Um Flüchtlinge schneller in win-
terfesten Quartieren unterzubringen, 
hat sie das Bauplanungsrecht gelockert. 
Verfahren sollen vereinfacht, die Nut-
zung von Gebäuden als Flüchtlingsun-
terkünfte soll erleichtert werden. „An 
bauplanungsrechtlichen Vorgaben soll 
kein Vorhaben scheitern, das eine ver-
nünftige und sichere Unterbringungs-
lösung darstellt“, sagt Bundesbau-
ministerin Barbara Hendricks. Zudem 
unterstützt der Bund länder und Kom-
munen 2016 bis 2019 mit zwei Milliar-
den  euro beim Neubau von Wohnungen 
und stellt ihnen verbilligt liegenschaf-
ten für den sozialen Wohnungsbau zur 
Verfügung. Denn, so Hendricks: „Wir ha-
ben als Staat die Verantwortung dafür, 
dass genügend bezahlbarer Wohnraum 
für alle zur Verfügung steht.“ n

onaldirektion Niedersachsen-Bremen der 
BA. SPD-Wirtschaftsminister Olaf lies  
will Flüchtlingen früh eine Perspektive 
geben, „denn Arbeit ist ein wesentlicher 
Bestandteil von integration“. ebenso wie 
lies sieht auch Bundesarbeitsministerin 
Andrea Nahles in Zuwanderung eine 
Chance, dem drohenden Fachkräfteman-
gel vorzubeugen. Deshalb will sie den 
Zugang zum Arbeitsmarkt weiter erleich-
tern: So können Asylbewerber schon nach 
drei Monaten mit Zustimmung der BA ei-

EinE BEzahlBarE 
BlEiBE für allE
UntErBringUng Bund, Länder und Kommunen 
schaffen auch für Flüchtlinge neue Wohnungen 
Von Susanne Dohrn und Kai Doering

flüchtlingE

angekommen und angenommen: im brandenburgischen templin kümmern sich zahlreiche ehrenamtliche helfer um die neuen 
nachbarn aus den Krisengebieten des nahen Ostens. Einer von ihnen ist Onsi al Masalema (vorn r.), rechtsanwalt aus Syrien.
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Spendenaktion
Die Arbeiterwohlfahrt sammelt  Spenden 
für Flüchtlinge. 
Kontoverbindung: AWO Bundesverband e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
BIC: BFSWDE33XXX
IBAN: DE 36 3702 0500 0006 0225 05
Spendenzweck: Flüchtlinge

»
Ich will mich 
einbringen, 
nicht zum 
Zugucken 
verdammt 
sein.«
Onsi al Masalema,
Aus Syrien geflüchteter 
Rechtsanwalt

ne Arbeit annehmen. Zustimmungsfrei 
sind Berufsausbildungen und die „Blue 
Card“ für Mangelberufe und Hochqualifi-
zierte. Die Vorrangprüfung, die deutsche 
Bewerber und eU-Bürger bevorzugt, ent-
fällt nach 15 Monaten Aufenthalt.

Andrea Nahles warnt aber auch vor 
illusionen: „Der syrische Arzt ist eine 
Ausnahme.“ Bei den meisten Flücht-
lingen müsse viel mehr getan werden. 
Auch Olaf lies räumt ein, dass nicht je-
der vermittelt werden kann. Viele seien 
traumatisiert, sie müssten erst zur Ru-
he kommen. Doch will er die Menschen 
nicht sich selbst überlassen, sondern sie 
von Anfang an begleiten.

Genau dort, nämlich ganz am An-
fang, stehen all jene, die erst seit Kur-
zem in Deutschland sind. So wie Onsi al 
 Masalema. er floh aus Syrien, war knapp 
einen Monat lang unterwegs und lande-
te schließlich in Templin (Brandenburg). 
Zwar spricht al Masalema gutes englisch, 
auch ein paar Brocken Deutsch bringt der 
Rechtsanwalt bereits heraus, der Weg zu 
einer festen Anstellung dürfte dennoch 
lang sein. Sein Ziel jedoch hat al Masale-
ma fest im Blick „ich will mich einbrin-
gen, Teil dieser Gesellschaft werden, 
nicht zum Zugucken vedammt sein.“ n
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Herr Professor Bade, die Kanzlerin 
sagt, das Grundrecht auf Asyl kenne 
„keine Obergrenze“. Gilt das auch 
für die Integrationsfähigkeit einer 
Gesellschaft?
Die integrationsfähigkeit einer Gesell-
schaft ist nicht abhängig von Obergren-
zen, sondern von qualitativen Kriterien. 
Am wichtigsten ist die Aufnahmebe-
reitschaft. Die ist abhängig vom Selbst-
verständnis einer Gesellschaft, zum 
Beispiel als einwanderungsgesellschaft, 
und vom Vertrauen ihrer Bürger in  
transparente und verlässliche Regelsys-
teme. Die müssen dem Bedürfnis nach 
sozialer Gerechtigkeit entsprechen und 
verhindern, dass es zu einer Opferkon-
kurrenz zwischen einheimischen Ar-
men und zugewanderten Flüchtlingen 
kommt oder zu für alle unerträglichen 
Belastungen der Sozialsysteme. 
Deutschland nimmt in diesem Jahr 
rund eine Million Flüchtlinge auf. 
Nimmt man die Angehörigen des 
Familiennachzuges hinzu, könnten es 
deutlich mehr Menschen werden. 
Wir wissen bislang nicht, wie viele Zu-
wanderer bis zum ende des Jahres aufge-
nommen werden. Außerdem muss man 
hier asylsuchende Flüchtlinge und Wirt-
schaftswanderer auseinanderhalten. Die 
vorwiegend europäischen Wirtschafts-
wanderer sind meist jung und hochmo-
bil. Sie kehren fast zur Hälfte innerhalb 
von anderthalb Jahren wieder zurück 
oder ziehen weiter und haben bestimmt 
nicht die Absicht, ihre eltern nachzuho-
len. Von den asylsuchenden Flüchtlingen 
dürfen nur diejenigen Familienange-
hörige nachziehen, die einen gesicher-
ten Aufenthaltsstatus erhalten, was für 
deutlich weniger als die Hälfte gilt. 
Wir brauchen aufgrund der starken 
Zuwanderung Tausende neuer  Lehrer, 
Polizisten, Sozialarbeiter – und 
das sofort. Wo sollen die plötzlich 
 herkommen?
Natürlich geht das nicht von heute auf 
morgen. Aber es bleiben ja auch nicht al-
le Zuwanderer hier. im Übrigen sollten 
wir uns lieber darum bemühen, unsere 
integrationskurslehrer und Sozialarbei-
ter anständig zu bezahlen, dann regelt 
sich manches wie von selbst.
Heinz Buschkowsky schlägt 
 verpflichtende Integrationskurse für 
Flüchtlinge vor, wie dies in  Schweden 
praktiziert wird. Was halten Sie 
davon?
einverstanden.
Trotz vorbildlicher Bemühungen 
sind die Integrationserfolge selbst 
in Schweden begrenzt: Jeder zweite 
Immigrant im erwerbsfähigen Alter 
hat dort keine Arbeit. 
Die erfahrung lehrt, dass die sozialen 
Folgekosten unzureichender oder sogar 
gescheiterter Teilhabe bei Weitem höher 
sind als die Kosten einer rechtzeitigen 

teilhabeorientierten integrationsförde-
rung, die sich vor allen Dingen auf die 
sprachliche und berufliche Dimension 
erstrecken muss.
In der Politik heißt es, die Flüchtlinge 
seien „ein Segen für den deutschen 
Arbeitsmarkt“. Der Arbeitgeberver
band sagt, 50 Prozent der Flüchtlinge 
hätten keine abgeschlossene Berufs
ausbildung. Wie passt das zusammen?
ein „Segen“ sind sie zunächst einmal eher 
für die Arbeitgeber, weil das Arbeitskräf-
teangebot steigt. Für Wirtschaft und So-
zialsysteme sind sie ein Segen nur dann, 
wenn sie sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt werden können. Und dazu 
sollten die Arbeitgeber mit betriebsinter-
nen Qualifikationsmaßnahmen beitra-
gen. Viele tun das auch schon. 
Migrationsexperten warnen, die 
räumliche Konzentration von Zu
wanderern erschwere die Integration 
und fördere Parallelgesellschaften. 
Wie kann das verhindert werden?
Alle Versuche, Obergrenzen für die 
Ausländerzuwanderung in bestimm-
ten Stadtteilen zu setzen, sind in den 
1970er Jahren gescheitert. Dem stand 

schon der Schutz der Familie durch das 
Grundgesetz entgegen. Auch heute ist 
es oft nicht anders, wie im 19. Jahrhun-
dert bei den deutschen einwanderern 
im amerikanischen Mittelwesten: Die 
erste Generation waren Deutsche in den 
USA. Aus ihnen wurden in der zweiten 
Generation Deutsch-Amerikaner und 
erst in der dritten Generation Amerika-
ner deutscher Herkunft. 
Die Mehrheit der Zuwanderer kommt 
aus Ländern, in denen sie oft  wenig 
Erfahrungen mit Demokratie, 
 Toleranz gegenüber anderen Religi
onen oder der Gleichberechtigung 
der Geschlechter machen konnten. 
Wie muss die Aufnahmegesellschaft 
darauf reagieren?
Durch klare und unmissverständliche 
Ansage über die hier geltenden demo-
kratischen Grundwerte und Spielregeln. 
Wer die nicht einhalten will, hat in die-
sem land nichts verloren, egal aus wel-
chen Gründen er oder sie gekommen ist.
Kanada schiebt jährlich tausende 
Zuwanderer ab, die sich nicht an die 
elementaren Spielregeln der kana
dischen Gesellschaft halten. Sollte 
Deutschland das auch praktizieren?
Ja, wenn mit den „elementaren Spielre-
geln“ nicht deutschtümelnde Gebräu-
che, sondern die Grundwerte unserer 
Verfassung gemeint sind.
In Deutschland leben auch gewalt
bereite Islamisten. Es heißt, sie werben 
nun vor den Flüchtlingsheimen 
um neue Unterstützer. Polizei und 
 Verfassungsschutz warnen vor einer 
Verfestigung des Islamismus. Teilen 
Sie diese Sorge?
Die sollen nicht warnen, sondern ein-
greifen – auch wenn in Heimen Chris-
ten von fanatischen Muslimen bedroht 
werden. Und islamisten haben vor 
Flüchtlingsheimen ebenso wenig etwas 
zu  suchen wie Nationalsozialisten. n

EingliEdErung 
Erfolgt nicht 
übEr nacht
zuwandErung Integration gelingt, sagt 
der Migrationsforscher Klaus J. Bade, wenn 
die Gesellschaft aufnahmebereit ist und sich 
die Zuwanderer an die Spielregeln der neuen 
Heimat halten     Interview Lars Haferkamp

Von aleppo nach Erfurt: die kurdischen brüder Shyar (l.) und habat ibrahim sind aus Syrien geflohen. „ich liebe deutschland“, sagt 
der automechaniker Shyar. „ich möchte ein guter bürger sein.“ für Klaus J. bade eine Voraussetzung für erfolgreiche integration. 
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Professor em. Klaus J. bade 
gilt als einer der  führenden 
Migrationsforscher 
 deutschlands. Er lehrte bis 
2007 geschichte an der 
uni osnabrück und war 
 begründer des rates für 
Migration (rfM).
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10 Wochen
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Mit ihren LeserInnen teilt die taz Informationen und Ideale.
Die taz.am wochenende ist die taz für die freien Tage. Und für freie Gedanken.

taz.die solidarische Methode

ANZeiGe

P egida hatte – ungewollt – auch 
gute Folgen.  Denn als sich ende 
vergangenen Jahres jeden Mon-

tag sogenannte Patrioten in Dresden 
trafen, um gegen die „islamisierung 
des Abendlandes“ zu demonstrieren, 
begann in Viola Klein eine idee zu rei-
fen. „Wenn Flüchtlinge in Not sind, 
muss man ihnen helfen“, ist die Ge-
schäftsführerin von Saxonia Systems 
überzeugt. Normalerweise entwickelt 
ihr Unternehmen Computer-Programme 
für Firmen. „So geht Software“ lautet 
der Slogan. Die Kunden, die Klein nun 
im Blick hatte, wussten noch gar nichts 
von ihrem Glück. Und Geld bezahlen 
konnten sie auch nicht.

Gemeinsam mit einem weiteren Dresd-
ner iT-Unternehmen, der Heinrich & 
Reuter Solutions GmbH, entwickelte 
 Saxonia Systems innerhalb kürzester 
Zeit ein Programm, das Flüchtlinge 
kostenlos auf ihrem Smartphone ins-
tallieren können. „Diese App soll dazu 
dienen, Flüchtlingen die ersten Wege zu 
erleichtern und sich speziell in Dresden 
zurechtzufinden“, erklärt Viola Klein 
die idee. in fünf Sprachen – Deutsch, 
englisch, Französisch, Russisch und Ara-
bisch – können sich die Neu-Dresdner 
etwa darüber informieren, wo sie einen 
Sprachkurs finden, wie ein Asylverfah-
ren abläuft und wer sie bei Fragen des 
täglichen lebens beraten kann. 

Das Tor zur Welt in der Hand: Mit ihrem Smartphone halten Flüchtlinge Kontakt in 
die Heimat – und orientieren sich in Deutschland.

Solidarität Statt angSt
Etwa eine Million Flüchtlin-
ge werden in diesem Jahr in 
Deutschland erwartet. Die 
Solidarität ist groß. Über 
besonders positive Beispiele 
gelebter Hilfsbereitschaft 
berichten wir in dieser Serie.

FlÜcHTlingEn 
HElFEn

DaS HanDy 
öFFnET EinE 
nEuE WElT
WElcoME app Ein Programm 
fürs Smartphone erleichtert 
Flüchtlingen die Orientierung

Von Kai Doering
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„in unserem Unternehmen haben wir 
230 Mitarbeiter aus elf Nationen und 
sind es gewohnt, mit fremden Kulturen 
zu arbeiten“, erzählt Klein. Kein Wunder, 
dass schnell entwickler gefunden wa-
ren, um die App zu programmieren. ihr 
Gehalt bezahlen weiter die beiden Soft-
ware-Unternehmen, obwohl sie selbst 
kein Geld mit dem Projekt verdienen.

Und die Arbeit wird nicht weniger. in-
zwischen hat die „Welcome App  Dresden“ 
nämlich derart für Furore gesorgt, dass 
eine „Welcome App Deutschland“ folgen 
soll. Das „Rahmenprogramm“ wurde am 
3. Oktober vorgestellt. interessierte Städ-
te, landkreise und Bundesländer können 
sie nutzen, um sie mit eigenen inhalten 
zu füllen. 25 Städte sollen bereits großes 
interesse gezeigt haben. Der Freistaat 
Sachsen soll bis ende des Jahres vollstän-
dig integriert sein. 

in der bisherigen Variante steht unter 
der Überschrift „Willkommen in Sach-
sen!“: „Der besondere sächsische Dialekt 
wird häufig belächelt, aber er verleiht 
denen, die ihn sprechen, auch besonde-
ren Charme und Freundlichkeit.“ n

Weitere Informationen zur „Welcome App“ 
finden Sie unter welcome-app-concept.de 
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Gemeinsam machen wir das deutsche Gesundheitssystem zu einem
der besten der Welt. Erfahren Sie mehr unter www.pkv.de/luna

ANZeiGe

E r demonstrierte gegen das Re-
gime, er schrieb kritische Rap-
Songs – und wurde deshalb von 

der syrischen Geheimpolizei beobach-
tet. eines Tages wusste Omar (25): Sie 
werden kommen und ihn mitnehmen. 
Also nahm er den ersten Flieger nach 
Kairo. Nur wenige Stunden später stand 
die Geheimpolizei bei Omars eltern in 
Aleppo vor der Tür. Das war 2011, ein 
paar Monate nach Beginn des Arabi-
schen Frühlings.

Von Ägypten ging es weiter in den 
libanon, Omars Familie war dorthin vor 
den Repressionen des syrischen Regimes 
geflohen. Zusammen mit einer Grup-
pe motivierter Helfer eröffnete Omar 
eine Schule – mit syrischem lehrplan. 
er unterrichtete englisch, Kunst und 
Musik und arbeitete außerdem für die 

NGO „Relief & Reconciliation for Syria“. 
Dann erhielt er von der internationalen 
Migrationsbehörde das Angebot, nach 
Deutschland zu gehen. „Für mich war der 
libanon toll“, sagt Omar, „aber ich war ja 
nicht alleine: ich musste meine Familie 
versorgen. in Syrien war mein Vater Un-
ternehmer, im libanon arbeitslos. es war 
schwer für mich, das zu sehen.“

Anfang 2015 kam die  neunköpfige 
Familie über Hannover nach Berlin. 
Acht Monate verbrachte Omar in einer 
erstaufnahmeeinrichtung in Marien-
felde, seine Familie ist immer noch dort. 
Papiere hatte Omar nicht, also musste 
alles neu gemacht werden. Seit einigen 
 Wochen wohnt der Syrer nun in einer 
WG. einen Antrag auf Asyl hat er nicht 
gestellt, aber er hat eine Aufenthalts-
genehmigung. Mit seinem Status als 

Im Libanon gründete 
Omar (l.) zusammen mit 
anderen Freiwilligen 
eine Schule für syrische 
Kinder. Dort unterrichtete 
er Englisch, Kunst und 
Musik.

ZurücK InS LEbEn
AuFbruch Der Musiker und Aktivist Omar ist aus 
 Syrien geflohen. In Deutschland versucht er nun, sich 
etwas aufzubauen 
Von Julia Korbik
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Flüchtling tut Omar sich schwer: „Früher 
habe ich immer anderen geholfen, nun 
bin ich es, dem die leute Hilfe anbieten.“

Omar will vor allem eines: Sein 
 leben zurück. Nicht das in Syrien, das 
geht nicht. Aber er will aktiv sein, 
 Musik machen und studieren. Dafür 
lernt er Deutsch, fünf Tage die Woche, 
sechs Stunden am Tag. in Syrien hat 
Omar Übersetzung studiert, allerdings 
nie  einen Abschluss gemacht. Mit sei-
nem Abschluss in der Tasche will Omar 
zurück in den libanon oder die Türkei. 
Aber momentan ist Berlin für ihn ein 
guter Platz. „es ist nicht mein  Zuhause. 
Aber das Gute an Berlin ist: Hier ist 
 irgendwie jeder ein Fremder.“ n
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»die integration wird eine 
 immense Herausforderung«
flücHtlingskrise SPD-Chef Sigmar Gabriel setzt bei der Eingliederung  
auf das Prinzip »fördern und fordern«. Und stellt klar: »Die Prinzipien 
 unserer Demokratie gelten für jeden.«      Interview Kai Doering

Nach langem Ringen hat der Bund 
den Ländern Ende September deut-
lich mehr Unterstützung bei der 
 Versorgung der Flüchtlinge zugesagt. 
Sind Sie mit den Ergebnissen des 
Flüchtlingsgipfels zufrieden?
Sehr. Die SPD hat sich auf ganzer linie 
durchgesetzt. Seit über einem Jahr for-
dern wir, die länder und Kommunen zu 
entlasten, die Verfahren zu beschleuni-
gen und notwendige integrationsmaß-
nahmen zu starten. Wir haben dafür ge-
sorgt, dass jetzt endlich gehandelt wird: 
länder und Kommunen erhalten 2015 
und 2016 mehr als vier Milliarden euro 
zusätzlich. Steigen die Flüchtlingszah-
len, steigt die entlastung. Und wir ha-
ben gegen großen Widerstand durchge-

setzt, dass wir sozialen Wohnraum für 
alle bauen – nicht nur für Flüchtlinge. 
Dafür mobilisiert der Bund zusätzliche 
500 Millionen euro jährlich. Nicht nur 
für Flüchtlingsunterkünfte, sondern 
für alle, die auf bezahlbare Mieten an-
gewiesen sind. Zudem beteiligt sich der 
Bund an der Versorgung unbegleiteter 
Minderjähriger, und es gibt mehr Geld 
für Sprachkurse. Und die frei werdenden 
Mittel aus dem gestoppten Betreuungs-
geld gehen an die länder für eine besse-
re Kinderbetreuung. Das alles sind unse-
re erfolge, auf die wir stolz sein können. 
Vor 25 Jahren wurde Deutschland über 
Nacht ein anderes Land. Steht uns ein 
Vierteljahrhundert nach der Wieder-
vereinigung mit der Ankunft von bis 

Besuch in der flüchtlingsunterkunft wolgast (Vorpommern): sigmar gabriel spricht mit Heimbewohnern und flüchtlingsbetreuern, um sich ein Bild 
von der lage zu machen. im Heim leben rund 300 flüchtlinge, u.a. aus syrien, tschetschenien, afghanistan, der ukraine und dem iran.

zu einer Million Flüchtlingen in die-
sem Jahr ein ähnlicher Wandel bevor? 
Wir Deutschen haben vor 25 Jahren mit 
Zuversicht die Herausforderungen der 
Wiedervereinigung angenommen. es ist 
zusammengewachsen, was zusammen-
gehörte. Die integration der Flüchtlinge 
wird eine immense Herausforderung. 
Wir brauchen jetzt die gleiche Zuversicht 
und dazu den notwendigen Realismus. 
Zuversicht, weil Deutschland ein starkes 
und mitfühlendes land ist, das diese Auf-
gabe gut anpacken wird. Und Realismus, 
weil wir die Herausforderungen nicht 
kleinreden sollten. es wird auch Pro-
bleme und Schwierigkeiten geben. Und 
Deutschland kann vielen Menschen eine 
neue Heimat bieten, aber nicht allen.

4 Mrd.
euro erhalten länder und 
kommunen zusätzlich  
für die unterbringung von 
flüchtlingen.

 500 Mio.
millionen euro erhalten die 
länder bis 2019 jährlich, um 
sozialwohnungen zu bauen. 

670
euro im monat bezahlt der 
Bund pro flüchtling von 
der registrierung bis zum 
abschluss des asylverfahrens.

Mehr Geld für länder 
und KoMMunen

QUEllEN: BUNDESrEGiErUNG

»
Deutschland 
kann vielen 
Menschen 
eine neue 
Heimat  
bieten, aber 
nicht  
allen.«
Sigmar Gabriel
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Was meinen Sie damit?
Die Frage, wer Schutz braucht und wer 
nicht, wird in einem fairen Verfahren 
auf der Grundlage unseres Grundge-
setzes entschieden. Am Grundrecht auf 
Asyl wird nicht gerüttelt. Aber wer kei-
ne Bleibeperspektive hat, muss Deutsch-
land verlassen. Deshalb haben wir uns 
entschieden, dass auch Albanien, Ko-
sovo und Montenegro zu sicheren Her-
kunftsstaaten erklärt werden. Wir wol-
len unmissverständlich klarmachen: 
Diese Menschen müssen ausreisen. Viele 
wollen nach Deutschland, weil sie eine 
wirtschaftliche Perspektive für sich und 
ihre Familien suchen. Nicht Asyl, son-
dern Ausbildung und Arbeit ist ihr Ziel. 
Für sie wollen wir die Möglichkeiten der 
legalen Arbeitsmigration verbessern.  
Für diejenigen, die bei uns bleiben, ist 
Integration das Zauberwort. Was ver-
langt sie von den Schutzsuchenden?
Wir müssen so etwas wie einen offen-
siven liberalismus entwickeln. Damit 
meine ich, dass wir denen, die zu uns 
kommen, auch erklären müssen, in 
welches land sie kommen. integration 
heißt nicht nur Sprache und Beruf ler-
nen, sondern auch lernen: Was ist das 
eigentlich für ein land, in das wir kom-
men. Deutschland ist kein beliebiges 
land. Wer hierher kommt, muss wissen, 
wie die Kultur des Zusammenlebens bei 
uns ist. es gibt eine Kultur von Freiheit 
und Verantwortung, von Rechten und 
Pflichten, die wir nicht aufgeben wol-
len. Die Menschen, die zu uns kommen, 
müssen die Spielregeln unseres Zusam-
menlebens kennen. Manche nennen das 
leitkultur. ich bin überzeugt: Die ersten 
20 Artikel unserer Verfassung sind diese 
leitkultur. Mehr brauchen wir nicht. 
Welche Prinzipien stehen dahinter?
Niemand ist gezwungen, wenn er nach 
Deutschland kommt, seine Religion zu 
wechseln, sein Privatleben zu verän-
dern. Aber die Prinzipien unserer de-
mokratischen Gesellschaft gelten für 
jeden. Für alle, die hier sind und für alle, 
die kommen. Dass bei uns Kirche und 
Staat getrennt sind, dass Männer und 
Frauen gleiche Rechte haben, dass bei 
uns Homosexualität nichts Unnorma-
les ist, dass die lebenspartnerschaften 
frei gewählt werden können, dass wir 
ein land sind mit Meinungsfreiheit, die 
auch Kritik an Religion einschließt oder 
dass wir keine Toleranz bei Antisemi-
tismus zeigen, das alles sind Prinzipien, 
die wir erklären müssen – aber deren 
Akzeptanz wir von denen, die zu uns 
kommen, auch erwarten. Auch bei der 
integration gilt: fördern und fordern.
Wie soll das konkret aussehen? 
ich glaube, dass unsere Migrationsver-
bände und die Menschen mit Migra-
tionserfahrungen in Deutschland uns 
sehr dabei helfen können. Sie sind die 
besten Kulturdolmetscher. Besonders 

die Muslime unter ihnen. Wir brauchen 
jetzt ihre Hilfe. Sie sollen uns sagen, was 
wir früher falsch gemacht haben bei der 
integration. Sie können einen sehr gro-
ßen Beitrag leisten, unsere gesellschaft-
lichen Prinzipien an die neu zu uns 
Kommenden zu vermitteln.
Die Welle der Hilfsbereitschaft ist seit 
Monaten riesengroß. Haben Sie Sorge, 
dass die Stimmung kippen könnte?
ich habe von Anfang an gesagt, dass 
es in Deutschland auch Menschen ge-
ben wird, die Angst haben. Hier geht es 
um materielle, aber auch um kulturelle 
Ängste, um Überfremdungsängste. Das 
Wichtigste, das wir jetzt tun müssen, ist, 
dass jeder darüber in Deutschland offen 
reden darf. Wir Demokraten müssen 
die Ansprechpartner derjenigen sein, 
die Sorgen haben, die Ängste haben. es 
darf nicht der eindruck entstehen, über 
solche Sorgen darf man nicht reden. 
Sonst wird sich Druck aufbauen, der 
sich meistens über die falschen Parteien 
entlädt. in der Regel bei Rechtsradikalen. 
Deswegen müssen wir offen reden, aber 
ohne Ressentiments. Wir müssen für 
 Sicherheit in unserer Gesellschaft sor-
gen und wir müssen verhindern, dass 
die einheimische Bevölkerung gegen 
die Flüchtlinge ausgespielt wird oder 
umgekehrt. 
Kann es überhaupt eine Lösung ohne 
die EU geben?
Nein. Deutschland ist stark und kann 
viel leisten, aber europa muss jetzt 
mehr tun. es ist gut, dass die faire Ver-
teilung von 120 000 Flüchtlingen in 
der eU mit Mehrheitsbeschluss durch-
gesetzt wurde. Aber das reicht natür-
lich bei Weitem nicht. Wir müssen auf 

faire Quoten bei der Verteilung der 
Menschen, die nach europa kommen, 
drängen. Die einrichtung sogenannter 
„Hotspots“, also von Aufnahme- und 
Registrierungsstellen in Griechenland 
und italien, wo viele Flüchtlinge das 
erste Mal die eU betreten, ist jetzt im-
merhin beschlossen.
Muss die Hilfe nicht in den 
 Herkunftsländern beginnen?
eine wirklich dauerhafte lösung der 
Flüchtlingskrise ist nur denkbar, wenn 
wir neue große Anstrengungen zur 
Bekämpfung der Fluchtursachen un-
ternehmen. Flucht ist eine Folge von 
Krieg, Bürgerkrieg, Staatszerfall und 
Armut. Menschen fliehen, weil sie um 
ihr leben und um das Wohl ihrer Kinder 
fürchten, weil sie keine Hoffnung mehr 
haben.  Wir Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten setzen uns weiter mit 
aller politischen Kraft dafür ein, dass 
die Herkunftsländer stabilisiert wer-
den, dass die Menschen dort erträgliche 
 lebensbedingungen erhalten und wie-
der Hoffnung auf eine bessere Zukunft 
in der eigenen Heimat haben können. 
Auch die Transitländer und die länder 
im Nahen Osten, die Millionen syrischer 
Flüchtlinge aufgenommen haben, brau-
chen Unterstützung. Wir haben die Gel-
der aufgestockt, die den UN-Flüchtlings-
hilfswerken zur Verfügung stehen. Wir 
können hier mit vergleichsweise wenig 
Geld sehr viele Menschen erreichen. 
Nahrungsmittel, medizinische Versor-
gung und Schulen für die Kinder müs-
sen sicher finanziert sein. Wir fordern 
aber auch die USA und die Golfstaaten 
unmissverständlich auf, ihre Anstren-
gungen zu erhöhen. n

Besuch im jordanischen Flüchtlingslager: Sigmar Gabriel spricht mit einem syrischen Flüchtlings-
jungen. Die Bewohner leiden in den Lagern unter schlechten Lebensbedingungen.

auF einen 
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Die erGeBniSSe DeS 
FLüchtLinGSGipFeLS

Verteilung Von 
 Flüchtlingen
Der Bund organisiert künftig 
zentral, wie die Flüchtlinge 
auf die Bundesländer verteilt 
werden. Dafür werden so 
genannte Wartezentren 
eingerichtet.

Drei neue »sichere 
herkunFtslänDer«
Albanien, das Kosovo und 
Montenegro gelten künftig 
als sichere Herkunftsländer. 
Asylanträge von Menschen 
aus diesen Staaten können 
so schneller abgelehnt wer
den. Gleichzeitig sollen neue 
Wege zur legalen Arbeits
migration nach Deutschland 
geschaffen werden.

schnellere 
 AsylVerFAhren
Asylverfahren sollen grund
sätzlich beschleunigt wer
den. Künftig können Asylbe
werber bis zu sechs Monate 
in Erstaufnahmeeinrichtun
gen untergebracht werden. 
Während des Aufenthalts 
dort sollen sie möglichst nur 
Sachleistungen erhalten.

einFührung Der 
gesunDheitskArte
Mit einer Gesundheitskarte 
sollen Flüchtlinge direkt 
einen Arzt aufsuchen 
können, ohne zuvor die 
Zustimmung einer Behörde 
einzuholen. Über die Einfüh
rung der Karte entscheiden 
jeweils die Bundesländer.

integrAtionskurse
Die bestehenden Inte
grationskurse werden für 
Asylbewerber mit „guter 
Bleibeperspektive“ geöffnet. 
Der Bund stockt die Gelder 
dafür auf.

Mehr gelD
Länder und Kommunen 
erhalten mehr Geld für 
die Unterbringung  und 
 Versorung von Flüchtlingen 
(siehe Spalte links). n
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D emokratie lebt vom Mitma-
chen. Wer wüsste das nicht 
besser als die SPD mit ihrer 

152-jährigen Geschichte. Sie hat deshalb 
im Sommer eine Perspektivdebatte be-
gonnen, um Impulse für sozialdemokra-
tische Politik im kommenden Jahrzehnt 
zu setzen. An der Debatte konnten sich 
nun erstmals Genossinnen, Genossen, 
aber auch Interessierte ohne Parteibuch 
direkt beteiligen. Fast 900 Menschen 
nahmen die Gelegenheit war und ka-
men am vergangenen Sonntag zum Per-
spektivkongress der SPD nach Mainz. 
Der Vorsatz der Zusammenkunft war 
kein geringer: „Wir schreiben Deutsch-
lands Zukunft“ lautet das Motto.

In „Zeiten großer Gesellschaftspoli-
tik“ sei es wichtiger denn je, dass sich 
die SPD ihrer Rolle bei der Gestaltung 
des Zusammenhalts der Gesellschaft 
bewusst werde, betonte Parteivorsit-
zender Sigmar Gabriel in seiner eröff-
nungsrede. Wirtschaftlicher erfolg und 
soziale Sicherheit, Wohlstand auch in 

den kommenden zehn Jahren, Innova-
tionsfähigkeit und eine sich verändern-
de Demokratie – all das seien themen, 
für die die SPD lösungen finden müsse. 
Denn, so Gabriel: „es ist eine Zeit, die 
keine kleine, sondern eine große Gesell-
schaftspolitik erfordert. eine Zeit, in der 
wir Sozialdemokraten gefordert sind. 
Wir Sozialdemokraten sind experten 
für Großes.“

Als wichtigste Herausforderung die-
ser Zeit machte Gabriel die Flüchtlings-
krise aus. „Natürlich stellt uns das vor 
eine schwierige Aufgabe“, so der SPD-
Chef. Man könne aber auch glücklich 
über die Flüchtlinge sein, schließlich ha-
be es Deutschland geschafft, heute als 
„land der Hoffnungen“ zu gelten, statt 
wie früher als Bedrohung wahrgenom-
men zu werden. Gerade die aktuellen 
Herausforderungen zeigten, wie wichtig 
ein „moderner, weltoffener, kompeten-
ter, gut finanzierter Staat“ sei, „der auch 
eine komplexe und vielfältige einwan-
derungsgesellschaft gestalten kann“.

Wie dieser Staat aussehen soll, darüber 
werden die Sozialdemokraten in den 
kommenden Monaten weiter diskutie-
ren. Der Perspektivkongress war hierbei 
ein weiterer Schritt, um „ein kluges Ar-
beitsprogramm für die Zukunft unseres 
landes“ zu entwickeln. Die SPD müsse 
dafür den „Blick für das normale leben“ 
zurückgewinnen, forderte Gabriel und 
warb gleichzeitig dafür, Politik im Sinne 
einer „traditionellen Sozialdemokratie“ 
zu betreiben. „Ziel unserer Politik muss 
es sein, sich an die Mitte unserer Gesell-
schaft zu richten.“

„lasst uns zeigen, dass wir für die 
gerechte Gesellschaft stehen und die 
kraft haben, sie zu gestalten“, rief Malu 
Dreyer den teilnehmern des Perspektiv-
kongresses zu. Auch die rheinland-pfäl-
zische Ministerpräsidentin und Gast-
geberin griff die Herausforderungen der 
Flüchtlingskrise auf, um Zukunftsvisio-
nen für die Gesellschaft in Deutschland 
zu entwerfen. „Damit Integration ge-
lingt, müssen wir versöhnen statt spal-
ten“, zitierte Dreyer den frühere Bundes-
präsidenten Johannes Rau.

Die Integration der Flüchtlinge sei 
nicht zuletzt eine große bildungspo-
litische Aufgabe. „Ohne Bildung kann 
kein Gemeinwesen entstehen. ent-
scheidende Orte der Integration sind die 
Schulen“, so Dreyer – nicht ohne zu er-
wähnen, dass diese in Rheinland-Pfalz 
vorbildlich sind. Gefordert seien aber 
nicht nur Mandatsträger: „Jeder und 
jede von uns kann einen Beitrag zur 
 Integration leisten“, rief Malu  Dreyer zur 
tatkräftigen Mithilfe auf. Da dies nicht 
allein gehe, brauche es einen „Pakt für 
die Zukunft unseres landes“: Bund und 
länder müssten die Integration der 
Flüchtlinge als gemeinsame Aufgabe 
begreifen, ähnlich den Anstrengungen 
nach der deutschen Wiedervereinigung 
vor 25 Jahren.

Zukunftsthemen für die SPD
Dreyer betonte, dass es bei der einglie-
derung nicht nur um Menschen geht, 
die neu nach Deutschland kommen. 
Auch ältere, pflegebedürftige Men-
schen müssten in die Gesellschaft in-
tegriert werden. „Wir werden bis 2030 
mehr als drei Millionen Pflegebedürf-
tige in Deutschland haben. Gute Pflege 
ist ein Grundrecht des Menschen und 
eine Grundpflicht der Gesellschaft”, 
sagte die Ministerpräsidentin. Für  eine 
bessere Pflege forderte Dreyer unter 
anderem eine bessere Bezahlung und 
bessere Arbeitsbedingungen für die 
Beschäftigten im Pflegebereich. Auch 
die Wohnformen müssten an die sich 
verändernde Gesellschaft angepasst 
werden. Gemeinschaftliches Wohnen 
ist für Malu Dreyer die richtige Antwort 
auf Alterseinsamkeit. „Ich möchte, dass  
es in jedem Dorf ein Wohnprojekt gibt. 

Wie die SPd unSere 
Zukunft geStalten Will
PerSPektivkongreSS In Mainz diskutierten fast 900 Teilnehmer mit der 
SPD-Spitze über Ideen für Deutschland im kommenden Jahrzehnt  
Von Robert Kiesel und Kai Doering 

PerSPektiv-
debatte

Sie wollen die Herausforderungen meistern: SPd-Chef Sigmar gabriel und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu dreyer
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Das ist meine Vision, die ich mir nicht 
nehmen lasse.“

Auch Bundesfamilienministerin Ma-
nuela Schwesig hat Vorstellungen da-
von, wie die Gesellschaft menschlicher 
werden kann. Während der Podiums-
diskussion unter dem titel „Familien-
zeit – Zeit für Familien“ warb Schwesig 
vehement für ihr Modell der Familien-
arbeitszeit. „Die Idee ist die lösung für 
jetzt und für die Zukunft. Wenn die SPD 
in der Debatte auf Augenhöhe bleiben 
will, muss sie die Familienarbeitszeit 
ausbauen“, sagte Schwesig. Sie bezeich-
nete das Modell als „Antwort auf die 
demografische Frage“ und machte deut-
lich, dass eine ernsthafte Perspektive 
für Deutschland nur entwickeln könne, 
wer sich mit der älter werdenden Gesell-
schaft auseinandersetze.

Diskussionen darüber, wie die SPD 
sich bis 2025 programmatisch aufstellen 
sollte, führten die teilnehmer des Per-
spektivkongresses in zwölf Workshops. 
Die Bandbreite reichte von einer gerech-
ten und nachhaltigen Gestaltung der 
Wirtschaft über die themen „Digital le-
ben“ und „Sicher leben im Alter“ bis hin 
zur Stärkung der demokratischen kultur 
in Deutschland. Neben Neumitgliedern 
nahmen Vertreter des Parteivorstands 
Platz. Moderiert wurden die Workshops 
unter anderem vom außenpolitischen 
Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion 
Niels Annen, der Parlamentarischen 
Staatssekretärin im Bundesfamilien-
ministerium elke Ferner und dem stell-
vertretenden Bundestagsfraktionsvor-
sitzenden Hubertus Heil.

Die Atmosphäre in den Runden war 
ebenso konzentriert wie offen. Im Work-
shop „Sicher zusammenleben“ betonte 
SPD-Vize Ralf Stegner: „Die tatsache, 
dass unser land bunter wird, verstärkt 
die Notwendigkeit zu sagen, dass Recht 
und Gesetz für alle gelten.“ er fügte hin-
zu: „es gibt keine Rechtfertigung für Ge-
walt, von wem auch immer sie ausgeht.“ 

Mit Jörg Radek sprang Stegner der stell-
vertretende Vorsitzende der Gewerk-
schaft der Polizei zur Seite und betonte: 
„Das Gefühl von Sicherheit hat auch ein-
fluss auf die lebensqualität.“

Diskussion mit der Gesellschaft
um Qualität und Zustand der Demokra-
tie drehte sich das Panel „Demokratische 
kultur stärken“. Dort betonte SPD-Frak-
tionschef thomas Oppermann: „unsere 
Demokratie ist auf Diskurs angelegt.“ 
Insgesamt habe sich die repräsentative 
Demokratie in Deutschland bewährt, 
leide aber zunehmend an Problemen. 
Als Beispiele nannte Oppermann die 
sinkende Wahlbeteiligung sowie die 
„abnehmende Bereitschaft der Men-
schen, sich an Parteien zu binden“. Als 
positives Gegenbeispiel führte der Frak-
tionschef das Mitgliedervotum der SPD 
über den koalitionsvertrag ende 2013 
an. „Da hat die Partei gebebt und gelebt.“

Grundsätzlich brauche es erfolgser-
lebnisse, um die Demokratie zu stärken. 
Das gelte im kleinen und persönlichen 
Rahmen genau wie auf der großen und 
häufig deutlich komplexeren bundespo-
litischen ebene. 

1 | Die Konferenz wurde von 
sehr vielen jungen Leuten 
besucht, hier fünf Schüler 
des Justus-Knecht-Gymna-
siums aus Bruchsal. 2 | Im 
Workshop „Demokratische 
Kultur stärken“ diskutierten 
die Teilnehmer intensiv 
miteinander. 3 | SPD-Vize 
Thorsten Schäfer-Gümbel im 
Wirtschafts-Workshop

Im Panel „unsere Wirtschaft – stark, 
nachhaltig, gerecht“ wiederum warb 
SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi 
für eine „Humanisierung der Arbeits-
welt“ und eine „offensive Beschäfti-
gungsinitiative für junge Menschen“.

es war schließlich an Parteichef Sig-
mar Gabriel, nach der Präsentation der 
Workshop-ergebnisse den Perspektiv-
kongress mit einem Blick in die Zukunft 
zu beenden. Gabriel forderte seine Zu-

hörer dazu auf, die ergebnisse des tages 
in die Partei zu tragen. „Wir müssen die 
Diskussion mit unseren Mitgliedern, 
aber auch mit Menschen außerhalb der 
Partei führen, die Debatte öffnen“, for-
derte der SPD-Vorsitzende. Nur wenn 
Beiträge von außerhalb in die Debatte 
einflössen, könne aus dem Aufschlag 
von Mainz ein „kluges Arbeitspro-
gramm für die Zukunft unseres lan-
des“ entstehen. Den nächsten Schritt 
dafür wird der SPD-Bundesparteitag im 
 Dezember in Berlin machen. Hier sollen 
die ergebnisse des Perspektivkongresses 
weiter diskutiert werden und in Anträ-
ge einfließen.

Antworten für morgen
In der Diskussion über ihr künftiges 
Programm dürfe die Partei auch unan-
genehme Fragen nicht auslassen: „Wir 
müssen besonders da diskutieren, wo 
uns die Antworten besonders schwer 
fallen“, forderte Sigmar Gabriel. einfa-
che Antworten würden den anstehen-
den Herausforderungen nicht gerecht. 
Die SPD stehe vor großen Aufgaben, so 
der Parteichef. Sie schaffe mit der Zu-
kunftsdebatte aber die Voraussetzun-
gen dafür, diese lösen zu können. 

Das erste Fazit von Yasmin Fahimi 
fiel entsprechend positiv aus. „Wir ha-
ben auf dem Perspektivkongress erlebt, 
wie eine moderne, dynamische Partei 
Antworten für morgen erarbeitet: ge-
meinsam, transparent, mit neuen Be-
teiligungsmöglichkeiten“, freute sich die 
SPD-Generalsekretärin. n

1

2

3

»
Es ist eine 
Zeit, die 
 keine  kleine, 
sondern 
 eine  große  
Gesell-
schafts- 
politik  
erfordert. 
Eine Zeit, 
in der wir 
Sozial-
demokraten 
gefordert 
sind.«
Sigmar Gabriel
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Ab dem 30. November soll bei der 
Weltklimakonferenz in Paris ein 
 Abkommen mit verbindlichen Klima
zielen für 194 Länder vereinbart 
 werden. Mit welchen Gefühlen fahren 
Sie in die französische Hauptstadt?
Ich fahre mit viel Zuversicht nach Paris. 
Wir haben erfolgreich die uN-Nachhal-
tigkeitsziele verhandelt, da haben alle 
Staaten an einem Strang gezogen. und 
wir haben bei den Regierungskonsulta-
tionen mit Brasilien und vor wenigen 
tagen mit Indien gemeinsame klima-
schutzerklärungen beschlossen. Fast 
150 Staaten haben schon ihre INDCs, 
also ihre Minderungsziele, vorgelegt. 
China und die uSA haben sich bewegt. 
Daher glaube ich, dass wir in Paris zu 
 einem erfolgreichen Abschluss kommen 
werden. 
Ziel des neuen Abkommens ist, die 
weltweite Klimaerwärmung bis zum 
Ende des Jahrhunderts auf maximal 
zwei Grad zu begrenzen. Ist diese Zahl 
noch realistisch?
Für die Zwei-Grad-Obergrenze ist es 
nicht zu spät. Die Szenarien zeigen, dass 
eine Reduktion der globalen treibhaus-
gasemissionen bis zum Jahr 2050 von 40 
bis 70 Prozent gegenüber dem Jahr 2010 
notwendig ist. Wir brauchen also eine 
Dekarbonisierung der globalen Wirt-
schaft im laufe dieses Jahrhunderts. Im 
Rahmen der G7 haben wir uns dieses 
Ziel bereits gesetzt. Nun gilt es, dieses 
langfristziel im Abkommen von Paris 
zu verankern 
Sie fordern eine „Dekarbonisie
rung“ der Wirtschaft. Gleichzeitig 
 erleben wir einen Boom der Kohle bei 
der Stromerzeugung. Wie passt das 
 zusammen?  
einen Boom der kohle sehe ich nicht. 
International ist es eher umgekehrt: 
In den uSA ist der kohleverbrauch seit 
2014 in einer Größenordnung von sechs 
bis sieben Prozent jährlich gesunken. 

Z um ersten Mal trafen sich egon 
Bahr und Henry kissinger in 
Harvard. es war im Jahr 1965. 

Aus einer zunächst skeptischen Haltung 
entwickelte sich eine enge Beziehung, 
die genau 50 Jahre halten sollte – bis zu 
Bahrs tod in der Nacht zum 20. August.

„egon Bahr war mein Freund“, sag-
te kissinger bei der Gedenkfeier am 
17.  September. Familie, Freunde und 
Wegbegleiter waren in die Berliner 

Marienkirche schräg gegenüber dem 
Roten Rathaus gekommen, um sich 
 gemeinsam an egon Bahr zu erinnern. 
„Bei praktisch jedem meiner Berlin- 
Besuche haben wir uns gesehen“, er-
zählte kissinger, „zuletzt vor drei Mona-
ten im Hotel Adlon“. Damals hätten sie 
über die ukraine-krise gesprochen.

Die Sicherung des Friedens – es war 
egon Bahrs lebensthema. er habe stets 
eine „Politik der intelligenten Feindes-

liebe“ betrieben, sagte der frühere Vor-
sitzende der evangelischen kirche in 
Deutschland, Wolfgang Huber, in sei-
ner Andacht vor einigen Hundert ver-
sammelten Gästen, unter ihnen Bahrs 
 Witwe Adelheid Bahr, Alt-Bundeskanz-
ler Gerhard Schröder und ex-Bundesprä-
sident Horst köhler.

trotz seines freundlichen umgangs 
mit der Sowjetunion sei Bahr stets ein 
„überzeugter Patriot gewesen, der im-
mer an der deutschen einheit festhielt“, 
erinnerte Berlins Regierender Bürger-
meister Michael Müller. SPD-Chef Sig-
mar Gabriel hob Bahrs Verdienst hervor, 
„Deutschland zu einem guten Nachbarn 
in europa“ gemacht zu haben. und nicht 
zuletzt sei er „bis zum letzten Atemzug 
Sozialdemokrat“ gewesen. n KD

Auch in China ging zuletzt die Nach-
frage nach kohle zurück. In Deutsch-
land haben wir eine Sondersituation, 
weil zurzeit Braunkohlekraftwerke 
die weniger CO2-intensiven Gaskraft-
werke und die modernen Steinkohle-
kraftwerke verdrängen. Deshalb müs-
sen wir den emissionshandel weiter 
stärken. und wir müssen den Ausstieg 
aus der Braunkohleverstromung so-
zialverträglich gestalten. Damit fan-
gen wir jetzt an. Im Rahmen unseres 
 Aktionsprogramms klimaschutz wird 
die Bundesregierung 2,7  Gigawatt 
Braunkohle kapazität zur Stilllegung in 
eine Reserve überführen. 

Wird Deutschland sein Ziel, die 
 CO2Emissionen bis 2020 um 40 
 Prozent zu senken, erreichen? 
Ja, wir sind auf einem guten Weg. Mit 
dem Aktionsprogramm klimaschutz 
2020 haben wir die notwendigen Maß-
nahmen beschlossen, um das 40-Pro-
zent-Ziel bis 2020 auch tatsächlich zu er-
reichen. Jetzt geht es um die umsetzung. 
Am stärksten sind Entwicklungs
länder von den Folgen des Klima
wandels betroffen. Welche Zusagen 
muss es für sie in Paris geben?
In der tat sind gerade die am wenigs-
ten entwickelten länder und kleinen 
Inselstaaten besonders verwundbar. 
Diesen ländern wollen wir helfen, ihre 
Widerstandsfähigkeit gegen die Folgen 
des  klimawandels zu verbessern. Wir 
als Industriestaaten sollten auch un-
sere  Zusage einhalten, ab 2020 jährlich 
100  Milliarden uS-Dollar für klima-
schutz und Anpassung in entwicklungs-
ländern zu mobilisieren. Deswegen wird 
Deutschland bis 2020 auch seine interna-
tionale klimafinanzierung verdoppeln. 
Die Generalsekretärin der UN
Klimarahmenkonvention, Christiana 
Figueres, hat gesagt, Paris sei die letzte 
Chance, die Erderwärmung noch zu 
stoppen. Wird die Staatengemeinschaft 
sie nutzen?
Das Schwierige ist hier, dass die ganze 
Welt betroffen ist und gemeinsam han-
deln muss. Aber der politische Wille ist 
da. Wir sind die erste Generation, die die 
dramatischen Folgen des klimawandels 
spürbar erlebt. und gleichzeitig sind wir 
die letzte Generation, die einen gefähr-
lichen klimawandel noch abwenden 
kann. Wir wollen Paris zum erfolg füh-
ren und ich bin optimistisch, dass uns 
das gelingt. n

»Wir sind auf 
einem guten 
Weg« 
Klimagipfel Ein neuer Klimavertrag soll in 
Paris unterzeichnet werden. Bundesumwelt-
ministerin Barbara Hendricks ist optimistisch  
Interview Kai Doering

Wenn der tag zur nacht wird: in singapur ist der smog häufig so dicht, dass ihn 
die sonne kaum durchbricht.  

umweltministerin Barbara 
Hendricks: „Wir wollen paris 
zum erfolg führen.“

Henry Kissinger, us-außen-
minister von 1973 bis 1977, 
hielt die trauerrede in Berlin. 

Bis zum letzten atemzug 
sozialdemoKrat
egon BaHr Bei einer Gedenkfeier in Berlin nahmen Familie, Freunde 
und Wegbegleiter Abschied von einem großen Sozialdemokraten

Den Verlauf der Klimaverhandlungen  
in Paris können Sie verfolgen unter:
vorwärts.de/klimagipfel15
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S ie setzen sich ein für die „inne-
re“ einheit Deutschlands sowie 
für Frieden, Freiheit und soziale 

Gerechtigkeit. Der Verein „Berufliches 
und Soziales Lernen im Hunsrück“ aus 
rheinland-Pfalz und das „Begegnungs-
zentrum Wittenberg West“ aus Sachsen-
Anhalt werden für ihr engagement mit 
dem diesjährigen regine-Hildebrandt-
Preis von SPD und Forum Ostdeutsch-
land der Sozialdemokratie geehrt. 

Der mit 20 000 euro dotierte Preis 
erinnert an die frühere brandenburgi-
sche Sozialministerin und kämpferische 
Sozialdemokratin. er wird seit 2002 an 
Hildebrandts Todestag, dem 26. novem-
ber verliehen.

zum 25. Jubiläum der Deutschen 
Wiedervereinigung wird erstmals auch 
ein „regine-Hildebrandt-ehrenpreis“ ver-
liehen. er geht an den früheren bran-
denburgischen Ministerpräsidenten und 
Bundesverkehrsminister Manfred Stol-
pe. Die Preisverleihung findet am 26. 
november ab 18 Uhr im Willy-Brandt-
Haus in Berlin statt. einen Bericht sowie 
eine auführliche Vorstellung der Preis-
träger lesen Sie auf vorwärts.de. n KD

Gertrud Böer
Berlin
zum 102. Geburtstag

Helmut Rohde
ehem. Bundesbildungsminister
zum 90. Geburtstag

Friedhelm Farthmann
ehem. Arbeitsminister in NRW
Ulrich Janzen
ehem. MdB
Horst Seefeld
ehem. Vizepräsident des 
Europäischen Parlaments
Lothar Wrede
ehem. MdB
zum 85. Geburtstag

Rudolf Dreßler
ehem. MdB
Peter Eckardt
ehem. MdB
Uwe-Karsten Heye
ehem. Chefredakteur des 
„vorwärts“
Christa Randzio-Plath
ehem. MdEP
Bernd Reuter
ehem. MdB
zum 75. Geburtstag

HerzlicHen 
GlückwunscH

einsatz für nrw
Die nrW-Landesgruppe der SPD-Bun-
destagsfraktion hat einen neuen Vorsit-
zenden. Anfang Oktober hoben die 52 
Abgeordneten aus dem bevölkerungs-
reichsten Bundesland Achim Post auf 
den Schild. er setzte sich mit 27 zu 19 
Stimmen gegen den bisherigen Landes-
gruppenchef Axel Schäfer durch. Post, 
der seit 2013 für Minden im Bundestag 
sitzt, will künftig die „besonderen 
Interessen“ nordrhein-Westfalens noch 
stärker in den Mittelpunkt der Bundes-
politik stellen. Dabei strebt er eine enge 
zusammenarbeit mit Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft und mit dem 
SPD-Fraktionsvorsitzenden im Landtag 
Norbert Römer an. n KD

DiGitales lebenswerk
Friedrich Halstenberg (1920 –2010) war 
einer der bedeutendsten raumplaner 
Deutschlands nach dem zweiten Welt-
krieg. In den 60er Jahren lehrte er an 
verschiedenen Hochschulen, ehe es ihn 
mit dem regierungwechsel in nord-
rhein-Westfalen 1966 als Leiter in die 
Staatskanzlei in Düsseldorf zog. zeit sei-
nes Lebens veröffentlichte Halstenberg 
Texte zur raumplanung aus verschiede-
nen Blickwinkeln. Die Deutsche Akade-
mie für Städtebau und Landesplanung 
nordrhein-Westfalen hat die Schriften 
Halstenbergs zusammengetragen und 
geordnet. Das ergebnis dieser Arbeit 

steht nun in einem digitalen Archiv frei 
nutzbar zur Verfügung. neben Original-
dokumenten gibt es Biografisches über 
Halstenberg, Fotografien und weitere 
Informationsquellen. „Halstenbergs 
Wirken war ein wissenschaftliches und 
politisches Leben zwischen raum und 
Finanzen“, sagt der Initiator des Archivs 
Christoph Zöpel. n KD

siGnale aus belarus
Wenige Wochen 
vor der Präsi-
dentschafts-
wahl am 
11. Oktober ist 
Nikolai Statke-
vich (Foto), die 
Führungsfigur 
der weißrussi-
schen Sozialde-

mokraten, aus dem Gefängnis entlassen 
worden. zahlreiche SPD-Politiker hatten 
sich für ihn eingesetzt. Bei aller Freude: 
„Die Freilassung ist reines Machtkalkül“, 
schreibt der Vorsitzende der Deutsch-
Belarussischen Parlamentariergruppe 
Oliver Kaczmarek. Wenn es Präsident 
Lukashenko ernst meine, müsse er sein 
Land weiter öffnen. n KD

Preis Der einHeit
reGine-HilDebranDt-Preis Ehrung für 
zwei Vereine und für Manfred Stolpe

Der diesjährige ehrenpreisträger und die namensgeberin: Manfred stolpe 
verlieh regine Hildebrandt 2001 das bundesverdienstkreuz.

Global GeDacHt
Von Rafael Seligmann

Deutschland ist von den ereignissen 
in Syrien vielfach betroffen. Die Be-
reitschaft, die Flüchtlinge aus dem 
Bürgerkriegsland bei uns aufzuneh-
men, ist wohltuend. Doch die Ursache 
der Fluchtbewegung lässt sich nicht in 
Deutschland beheben. Der Grund ist 
die seit 1969 währende Gewaltherr-
schaft der Familie Assad in Syrien. Be-
reits Vater Hafiz al Assad tat sich als 
Massenmörder hervor. 

Sohn Bashar versucht seit vier 
Jahren, die syrische Freiheitsbewe-
gung mit beispiellosem Blutvergießen 
auszulöschen. Ohne die militärische 
Unterstützung fremder Mächte wä-
re der Diktator längst gestürzt. Doch 
Iran, die Verbände der libanesischen 
 Schiitenmiliz Hizbollah und nun Russ-
land intervenieren mit Kampfverbän-
den und Waffen zugunsten Assads. 

Moskau begründet den neuen ein-
satz seiner Luftwaffe mit dem Kampf 
gegen die sunnitische Terrororganisa-
tion Islamischer Staat. Dabei unter-
schlägt der Kreml, dass der Krieg von 
Assads Verbänden gegen das eigene 
Volk ein wesentlicher Grund für den 
zulauf des IS ist.

Der syrische Bürgerkrieg kann nur 
durch eine einheitliche ausländische 
diplomatische und notfalls militäri-
sche Intervention der ständigen Mit-
glieder des Sicherheitsrats und der 
arabischen Staaten unter dem Dach 
der UN beigelegt werden. Bashar al 
Assad kann als Verursacher und Par-
tei des Bürgerkrieges nicht Teil einer 
friedlichen Lösung sein. er gehört viel-
mehr vor das Internationale Kriegs-
verbrechertribunal in Den Haag, nicht 
als gleichberechtigter Partner an den 
Verhandlungstisch. Das ist keine Fra-
ge der Moral, sondern der realpolitik. 
Keine syrische Gruppe, die ein Min-
destmaß an Glaubwürdigkeit bean-
sprucht, wird sich auf einen Deal mit 
dem Diktator einlassen.

Präsident Putin sollte auf die War-
nung von USA-Präsident Obama hö-
ren, russland werde immer tiefer in 
den syrischen Morast geraten. Obama 
hat die gescheiterte amerikanische 
Intervention in Afghanistan nicht 
vergessen. Auch Putin sollte die Ge-
schichte berücksichtigen. Moskaus 
Invasion endete ebenso fatal wie die 
der USA. n 

Fo
to

S:
 G

Eo
R

G
 N

o
W

o
t

N
Y/

a
c

t
io

N
 p

R
ES

S,
 V

a
Si

LY
 F

ED
o

SE
N

K
o

/R
EU

t
ER

S

Den Beitrag von Oliver Kaczmarek lesen Sie 
unter: vorwärts.de/statkevich

Das Halstenberg-Archiv finden Sie unter:
digitales-archiv-friedrich-halstenberg.de
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Ihr Credo lautet: Solide Finanzen sind 
für die SPD überlebenswichtig. Wie 
zufrieden sind Sie nach 18 Monaten im 
Schatzmeisteramt?
Die SPD kann auf ein solides finanzielles 
Fundament bauen. 
Wir müssen jetzt aber 
notwendige Maß-
nahmen angehen, 
damit wir auch in 
fünf oder zehn Jahren 
gesunde Parteifinan-
zen haben. Stichwor-
te sind: gemeinsame 
Finanz- und Perso-
nalplanung mit den 
L a ndesverbä nden, 
klare Prioritäten bei 
den Ausgaben setzen, 
ehren- und Hauptamt 
in der Fläche stärken, 
das WBH noch mehr zum Dienstleister 
für die gesamte Partei entwickeln. Und 
dabei gilt: Jeder euro kann nur einmal 
ausgegeben werden.
Wie steht es um den Unternehmens
bereich der SPD? Was haben Sie bei der 
ddvg angepackt?
Der wichtigste Teil der ddvg sind Tages-
zeitungen. Und diese befinden sich in 
einem gewaltigen Umbruch: Das Inter-
net kostet Leser und Anzeigengeschäft. 
Ich habe entscheidungen getroffen, den 
Wandel von der „Printwelt“ in die digi-
tale Welt zu beschleunigen. Um unser 

Vermögen zu sichern, muss sich die ddvg 
weiterentwickeln. Ich habe deshalb mit 
Gutachten prüfen lassen, ob die ddvg im 
Kern richtig aufgestellt ist. Das ergebnis 
lautet: Ja! Jetzt werden wir die daraus ab-

geleiteten empfehlungen 
konsequent umsetzen. Die 
Gewinnausschüttungen 
der ddvg sind und bleiben 
ein wichtiger Beitrag für 
die Finanzierung der SPD.
Sie sprechen viel über 
Vorsorge und Wandel. 
Das hört sich nach viel 
Arbeit an!
Wer Gutes bewahren will, 
muss sein Tun hinterfra-
gen und darf notwendige 
Änderungen nicht vor sich 
her schieben. Das gilt für 
die Sicherung des Partei-

vermögens, das wir von den „Vorfahren“ 
geerbt haben. Ja, es gibt viel anzupacken, 
aber es zeigen sich erfolge: Wir haben 
„vorwärts“ und „DeMO“ neu aufgestellt, 
die Liquidität der „Konzentra tion“ verbes-
sert, die Berliner Sparkasse als neue Haus-
bank gewinnen können; das  alles mit 
großartiger Unterstützung der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter! Dafür sage ich: 
Herzlichen Dank! n KN

Dietmar Nietan ist Schatzmeister der SPD und 
in dieser Funktion Generaltreuhänder der Deut-
schen Druck- und Verlagsgesellschaft (ddvg).

Dietmar NietaN

Drei FrageN aN
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es bewegt sich was in europa. einträch-
tig saßen François Hollande und Angela 
Merkel im europaparlament nebenein-
ander. Die beiden sprachen gemeinsam 
im Plenum. Vergleichbares hatte es zu-
letzt 1989 gegeben – nach dem Fall der 
Mauer hatten Helmut Kohl und François 
Mitterrand das Parlament beehrt. „Da-
mals wehte ein großer Wind der Freiheit 
über den Kontinent“, sagte Hollande 
nun. Und Merkel ergänzte: Die erfahrun-
gen nach 1989 zeigten: „Wir können das 
schaffen – wenn wir wollen.“ es wird 
einsam um die Kanzlerin. Die Kritik 
an ihrem Kurs in der Flüchtlingspolitik 
wächst. Daheim in den eigenen konser-
vativen reihen und im Osten europas. 
Im Kampf gegen die Populisten muss 
nun der Sozialist Hollande beistehen. 
Spät beendet Merkel ihre europapoliti-
schen Alleingänge. Vielleicht zu spät. 

Die deutsch-französische Partner-
schaft erlebt eine renaissance. Sicht-
barstes zeichen: zum Botschaftertref-
fen zuletzt in Berlin lud Außenminister 
Frank-Walter Steinmeier einen Gast aus 
Paris als Hauptredner für Deutschlands 
Top-Diplomaten ein. Frankreichs sozia-
listischer Wirtschaftsminister emma-
nuel Macron stellte seine Pläne für mehr 
Solidarität in der eurozone vor, dazu 
 gehört weniger Austerität und mehr 
 finanzieller Ausgleich zwischen Starken 
und Schwachen in europa. 

Die konservative Kanzlerin brauchte 
lange, bis sie Hollande als Partner ent-
deckte. Die Wende kam im vorigen Jahr. 
Da lud Hollande zu den Feiern des 70. Jah-
restags der Landung der Alliierten in die 
normandie. Am rande kam es zu einer 
deutsch-französischen Vermittlerrunde 
mit russlands Staatschef Putin und dem 
ukrainischen Präsidenten Poroschenko. 
es war der Start zum normandie-Format, 
jenem Dialogforum, das später in Minsk 
den Weg für einen Waffenstillstand in 
der Ukraine ebnete. 

Für Hollande ist das Bündnis politisch 
nicht ungefährlich. Die rechtspopulistin 
Marine Le Pen versuchte, ihn im europa-
parlament als „deutschen Vizekanzler“ 
zu verunglimpfen. Aber der Präsident 
blieb hart. er übernimmt in schwierigen 
zeiten Verantwortung. europa ist nun 
ein Fall für zwei. n

UNser eUropa

KaNzleriN mUss 
alleiNgaNg beeNDeN
in der Flüchtlingskrise braucht 
merkel hollandes beistand 

Von Peter Riesbeck

»
Grundpfeiler 
unseres 
Zusammen-
lebens ist das 
Grundgesetz 
– das gilt für 
Flüchtlinge 
genauso wie für 
die CSU.«
Yasmin Fahimi,
SPD-Generalsekretärin

»
Die Deutsche 
Einheit war 
und ist keine 
Einbahnstraße 
von West nach 
Ost.«
Manuela Schwesig,
SPD-Vizevorsitzende und 
Bundesfamilienministerin

Die deutsche Sozialdemokratie trauert um Antje Huber. Die SPD-Politikerin 
starb in der nacht des 29. September 2015 im Alter von 91 Jahren in essen.
Antje Huber war eine der ersten Frauen, die sich in den Aufbaujahren der 
jungen Demokratie nach 1945 ganz für die Politik als Beruf entschieden 
hatte – für die damalige zeit ein sehr mutiges und keineswegs selbstver-
ständliches engagement. Seit 1948 war sie Mitglied der Sozialdemokratie 
und hat über lange Jahre aktiv im Präsidium, Parteivorstand und Parteirat 
der SPD gewirkt. nach erfolgreicher journalistischer Tätigkeit in den frühen 
nachkriegsjahren, widmete sie sich mit ganzer Kraft der Politik, zunächst 
in der nordrhein-westfälischen SPD und im rat der Stadt essen. Von 1969 bis 
1987 war sie Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Hier erwarb sie sich 

als kompetente Fachfrau für Finanzen und Steuern respekt über Parteigrenzen hinweg. Sie überzeugte, weil 
sie als gelernte Kommunalpolitikerin die Anliegen der Menschen im Land kannte und ihre Sorgen ernst nahm. 
1976 wurde Antje Huber im Kabinett von Helmut Schmidt Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesund-
heit. Im April 1982 trat sie von ihrem Ministeramt zurück, weil sie die in angespannter Haushaltslage getroffe-
nen Kürzungen im etat des ressorts nicht mit verantworten wollte. Diese konsequente und sicher nicht leichte 
entscheidung war charakteristisch für das Selbstverständnis Antje Hubers als Sozialdemokratin. noch im ho-
hen Alter hat sie betont, wie wichtig ihr der Kampf für mehr soziale Gerechtigkeit zeit ihres politischen Lebens 
gewesen ist. Im Seniorenrat unserer Partei hat sie die aktiven Politikerinnen und Politiker immer wieder ge-
mahnt, dass erkennbar bleiben muss: Politik muss den Menschen dienen und mithelfen, ihre Lebensumstände 
zu verbessern. nach ihrem rückzug aus der aktiven Politik war sie lange Jahre Vorsitzende des Fördervereins 
der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in essen. Antje Huber hat über viele Jahre hinweg die Diskussionen in der SPD 
mitbestimmt und mit großer Tatkraft Akzente in vielen Bereichen gesetzt. Wir sind dankbar für ihr jahrelan-
ges Wirken in unserer Partei und werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren. n

antje Huber war von 1976 bis 
1982 bundesfamilienministerin.

Nachruf

gerecHtigKeit war iHr lebeNsziel 
Von Sigmar Gabriel
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Partei Leben!

D ie SPD ist vom heutigen Tage 
an wieder, was sie seit ihrer 
Gründung vor weit über ein-

hundert Jahren hat sein wollen: die Par-
tei der sozialen Demokratie für das ganze 
Deutschland.“ So beginnt das „Manifest 
zur Wiederherstellung der Einheit der 
Sozialdemokratischen Partei Deutsch-
lands“, das die Delegierten des Berliner 
SPD-Parteitags am 27. August 1990 ein-
stimmig verabschiedeten. Damit war der 
Zusammenschluss von Ost- und West-
SPD vollzogen.

Mit einem Konvent in Magdeburg am 
26. September hat die SPD der Ereignisse 
vor 25 Jahren gedacht. „Die Sozialdemo-
kratie kam in der DDR von unten“, erin-
nerte Katrin Budde, Landesvorsitzende 
der SPD Sachsen-Anhalt und Spitzenkan-
didatin für die Landtagswahl im kom-
menden Frühjahr. Am 7. Oktober 1989 
war die sozialdemokratische Partei der 
DDR, die SDP, konspirativ im branden-
burgischen Schwante gegründet wor-
den. „Die Gründung der SDP im Herbst 
1989 war ein Akt besonderen Mutes“, 
beschrieb Wolfgang Thierse in Magde-
burg die Ereignisse vor 26 Jahren. Die 
Vereinigung von SPD Ost und SPD West 
ein knappes Jahr später dagegen sei eine 
„schiere politische Selbstverständlich-

keit“ gewesen. Vor allem ein Moment 
ist Thierse vom Vereinigungsparteitag 
in Erinnerung geblieben: „Ich werde nie 
vergessen, wie Willy Brandt mich als Vor-
sitzenden der Ost-SPD umarmte, um die 
Vereinigung auch emotional zu vollzie-
hen, und ihm dabei die Tränen kamen.“

„Auch in der SPD musste erstmal 
zusammenwachsen, was zusammen 
gehört“, griff Parteichef Sigmar Gabriel 
 einen der berühmtesten Brandt-Sätze 
auf. Das gegenseitige Interesse der Ge-
nossen aus Ost und West habe leider 
schnell nachgelassen. Die Signalwir-
kung, sechs Tage vor der Wiedervereini-
gung am 3. Oktober 1990, Ost- und West-
SPD zusammenzuschließen, sei jedoch 
sehr wichtig gewesen: „Die SPD war end-
lich wieder eine gesamtdeutsche Partei.“

Die Erfolge der vergangenen 25 Jahre 
sollten auch Mut machen für kommende 
Herausforderungen. „Viele Erfahrungen, 
die wir während der deutschen Wieder-
vereinigung gesammelt haben, können 
wir nutzen“, so Gabriel – etwa im Um-
gang mit Flüchtlingen. „Veränderungs-
bereitschaft und die Fähigkeit, Umbrü-
che zu meistern“ könnten dabei helfen, 
„Perspektiven zu entwickeln, wie wir 
auch in zehn Jahren gut miteinander 
leben können“. n

Geballte Kraft aus Ost und West: Manuela Schwesig, Yasmin Fahimi, Sigmar Gabriel, 
Katrin  budde, iris Gleicke und Martin Dulig (v.l.)

LeSerFraGen an Die 
GeneraLSeKretärin

YaSMin DireKt
Ist es richtig, mit Assad zu sprechen, 
um eine Lösung für Syrien zu finden? 
Die Komplexität des Bürgerkrieges in 
Syrien erfordert intensive Verhand-
lungsdiplomatie. Die SPD unterstützt 
unseren Bundesaußenminister Frank-
Walter Steinmeier in seiner Haltung. 
Gespräche mit Russland könnten dazu 
beitragen, die Einbindung regionaler 
Mächte voranzubringen. Für eine po-
litische Lösung des Konfliktes müssen 
Gespräche möglich sein – auch mit Ver-
tretern des Assad-Regimes. Die Zukunft 
Syriens sehe ich aber nicht mit Assad.
Wie steht die SPD-Führung zum neuen 
Labour-Vorsitzenden Jeremy Corbyn?
Die Labour-Mitglieder haben sich mit 
klarer Mehrheit für Jeremy Corbyn aus-
gesprochen. Wir haben ihm zu seiner 
Wahl gratuliert und ihn zu Gesprächen 
nach Berlin eingeladen. Natürlich sind 
wir daran interessiert, unsere traditio-
nell guten Beziehungen zur britischen 
Labour Partei weiter auszubauen. Ich 
freue mich auf diesen Austausch. Dem 
inneren Zusammenhalt Labours tut 
es in jedem Fall gut, den Vorsitzenden 
per Mitgliederentscheid gefunden zu 
haben. 
Wie viele Flüchtlinge verträgt 
Deutschland?
Das ist keine Frage von Zahlen. Wer 
um Sicherheit und Leben fürchtet, soll 
Schutz erhalten. Dennoch kommen wir 
an faktische Grenzen: keine Unter-
künfte mehr, erschöpfte Helferinnen 
und Helfer, überforderte Kommunen 
und Behörden. Aber ist die zunehmen-
de Diskussion über das „Wie“ bei der 
Aufnahme von Schutzsuchenden eine 
Rechtfertigung, das „Ob“ in Frage zu 
stellen? Nein, das dürfen wir nicht! 
Was wir brauchen, ist eine menschliche 
und solidarische Lösung für Deutsch-
land und in Europa. n 

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

»DaruM bin ich 
 in Der SPD…«

tObiaS aDrian

(32) arbeitet als Gesund-
heits- und Krankenpfleger 
und ist seit november 2014 
Mitglied im Ortsverein 
alzey (rheinland-Pfalz).

Politik interessierte mich 
schon als Jugendlicher. Als 
junger Familienvater war 
ich es meinen Kindern und 
mir schuldig, selbst politisch 
aktiv zu werden. Mitgestal-
ten statt nur zuzuschauen. 
Als die rheinland-pfälzische 
SPD die bundesweit erste 
Landes-Pflegekammer 
beschloss, stand für mich als 
Krankenpfleger fest: Die SPD 
tut was. Da mache ich mit! n

Die einheitSPartei
ParteiGeSchichte vor 25 Jahren schlossen sich ost- und West-spD 
wieder zusammen. ein konvent in Magdeburg hat daran erinnert

Von Kai Doering

inhaLt

 
WieDer VereiniGt
Mit einem Konvent erinnert 
die SPD an den 
Zusammenschluss von 
Ost- und West-Partei 

Kurz & KnaPP
Nachrichten aus Orts- 
vereinen und Unterbezirken,
Tagesordnung für den 
Bundesparteitag 

SieGen Lernen
Beim Campaign Camp der 
SPD erklären Wahlkampf-
berater wie Jim Messina, 
wie man Wahlen gewinnt
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 ordentlicher 
 Bundesparteitag
vom 10. bis 12. Dezember 2015
Messe Berlin GmbH, CityCube Berlin 

Antragsschluss gemäß § 18 (2) ist Freitag, 9. Oktober, um 24 Uhr, für 
 ordentliche Anträge, satzungsändernde Anträge und Wahlvorschläge.

Vorläufige Tagesordnung

donnerstag, 10. dezember       

11.00 Uhr Konstituierung und eröffnung 
 Begrüßung 
 Wahl des präsidiums 
 Wahl der Mandatsprüfungs- und Zählkommission 
 Beschluss über die geschäftsordnung 
 Beschluss über die tagesordnung

13.00 Uhr rede des parteivorsitzenden sigmar gabriel

14.00 Uhr aussprache

15.00 Uhr grußworte 
 anschließend rechenschaftsberichte

–   Bericht der generalsekretärin
–   Bericht des schatzmeisters
–   Bericht der Vorsitzenden der Kontroll kommission
–   gleichstellungsbericht (schriftlich)
–   Bericht der Bundestagsfraktion (schriftlich)
–   Bericht über den stand der Betriebs organisation 

(schriftlich)
 –   Bericht über die erledigung und Bearbeitung der 

angenommenen und überwiesenen anträge  
der vorangegangenen parteitage und partei-
konvente  (schriftlich)

–   Bericht Kommunalbeirat (schriftlich)
–   Fortschrittsbericht Verantwortliche für 

 interkulturelle Öffnung (schriftlich)

16.00 Uhr aussprache

17.00 Uhr Bericht der Mandatsprüfungs- und Zählkommission

17.30 Uhr Bericht des Vorsitzenden der antragskommission

18.00 Uhr  antragsberatung einschließlich satzungsändernder 
anträge

21.00 Uhr unterbrechung des parteitages

Freitag, 11. dezember       

 9.00 Uhr Beginn/grußworte

 9.30 Uhr antragsberatung

10.00 Uhr Wahl parteivorsitzende/r

10.30 Uhr  Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden

12.00 Uhr antragsberatung

14.00 Uhr Wahl generalsekretär/in

14.30 Uhr Wahl schatzmeister/in

15.00 Uhr Wahl des/der Beauftragten für die europäische union

15.30 Uhr antragsberatung

16.00 Uhr Wahlen der weiteren Mitglieder zum parteivorstand

19.00 Uhr unterbrechung des parteitages

20.00 Uhr parteiabend

samstag, 12. dezember       

10.00 Uhr Beginn/grußworte

10.15 Uhr Wahl der Bundesschiedskommission

10.30 Uhr antragsberatung

11.15 Uhr Wahl der Kontrollkommission

11.45 Uhr Wahl der delegierten zum Kongress der spe

12.00 Uhr Verleihung des Wilhelm-dröscher-preises

13.00 Uhr schlusswort parteivorsitzende/r

VerÖFFentlichung satZungsändernder 
anträge geMäss § 37 (2) 

Alle satzungsändernden Anträge, welche die Antragskommission bis 
einschließlich 9. Oktober um 24 Uhr erreicht haben, sind im Wortlaut auf 
www.spd-link.de/spdbpt2015 eingestellt.

Gern wird ein Exemplar postalisch zur Verfügung gestellt. 
Anfragen werden vom Referat Partei entwicklung  entgegengenommen: 
E-Mail parteientwicklung@spd.de oder Telefon 030 – 25991 411

roter platZ in Wesel
Der Marktplatz im Weseler Stadtteil 
Feldmark/Blumenkamp (NRW) ist regel-
mäßig fest in SPD-Hand. Am Muttertag 
werden hier Rosen verteilt, Ostern rot ge-
färbte Eier und im Advent Schoko-Niko-
läuse. Höhepunkt ist aber in jedem Jahr 
das Stadtteilfest, das der Ortsverein Ende 
August bereits zum 38. Mal ausgerichtet 
hat. Die Genossen steuerten Getränke-
pavillon, Grillstand und Straßencafé bei, 
Geschäftsleute aus dem Ortsteil Preise 
für die Tombola. Der Arbeiter-Samariter-
Bund kam mit seiner Hundestaffel 
vorbei und die Polizei codierte Fahrräder. 
Ein Kindertrödelmarkt sorgte für ein 
buntes Bild auf dem Marktplatz, der 
auch weiterhin „rot“ bleiben wird. n KD 

Für Bessere Kitas
Es soll ja Menschen geben, die den 
Bundestag als „Kindergarten“ bezeich-
nen. Doch damit hatte es nichts zu tun, 
als viele der SPD-Abgeordneten Mitte 
September Kitas in ihren Wahlkreisen 
besuchten: Sie wollten sich im Rahmen 
der Aktionswoche „Mehr Zeit für Fami-
lie“ ein Bild von den Bedingungen vor 
Ort machen. „Erzieherinnen und Erzie-
her verdienen mehr Anerkennung und 
sie verdienen eine bessere Entlohnung“, 
lautete das Fazit von Lothar Binding 
(2.v.l.) nach seinem Besuch in einer Kita 
in Ziegelhausen in Baden-Württemberg. 
Sein Berliner Kollege Swen Schulz ließ 
sich im „Haus der kleinen Forscher“ zei-
gen, wie man Seifenblasen macht. Und 
Dagmar Ziegler besuchte die AWO-Kita 
im brandenburgischen Perleberg. Ihre 
Erfahrungen wollen die Abgeordneten 
nutzen, um die Betreuungsqualität in 
Kindertagesstätten zu verbessern. An-
fang Oktober hat die SPD-Fraktion eine 
„Dialogoffensive zur Kita-Qualität“ 
gestartet. Auch hier sollen die Wünsche 
und Erwartungen von Erzieherinnen, 
Erziehern und Eltern einbezogen wer-
den. Denn sie wissen am besten, wo es 
in den Kitas läuft – und wo es hakt. n KD 

highWay to gotha
Es ist ein Symbol für Freiheit und 
Unabhängigkeit. Nicht umsonst steht 
das Motorrad im Mittelpunkt von 
Kult-Filmen wie „Easy Rider“. Auch in 
der SPD ist die Gruppe der Motorrad-
Freunde groß. In wechselnder Zusam-
mensetzung unternimmt die lose 
Gruppe der „Red Biker“ seit Jahren 
gemeinsam mehrtägige Touren. Tat-
kräftig unterstützt werden sie dabei 
vom SPD-Reiseservice. In diesem Jahr 
fuhren sie sogar bis nach Sardinien. 
Besonders gut ist den meisten aber 
eine 1500 Kilometer lange Tour aus 
dem Frühjahr durch den Thüringer 
Wald in Erinnerung: In Gotha, dem 
Gründungsort der SPD, wurden sie 
von Oberbürgermeister Knut Kreuch 
empfangen. Klar, dass die Planungen 
für die Motorrad-Saison 2016 schon 
auf Hochtouren laufen. n KD 
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Der aktuelle Rechenschaftsbericht der 
SPD für das Jahr 2014 liegt vor. 

Demnach machten Mitglieds- 
und Mandatsträgerbeiträge, sowie 
Spenden wieder mehr als die Hälfte 
der Einnahmen der SPD aus (zirka 55 
Prozent). Weitere wichtige Einnah-
mequellen waren die Mittel aus der 
staatlichen Teilfinanzierung (zirka 30 
Prozent) und die Einnahmen aus der 
Unternehmertätigkeit bzw. aus dem 
Vermögen der SPD (zirka 6 Prozent). 
Der Anteil von Firmenspenden an den 
Gesamteinnahmen betrug 2014 zirka 
1,6 Prozent. Wie in den Vorjahren bil-
den damit die Beiträge und Spenden 
die finanzielle Basis der SPD.

Um die Stabilität in den Beitrags-
einnahmen so zu erhalten, werden die 

Mitgliedsbeiträge seit 2003 regelmäßig 
zum Jahreswechsel angepasst. Zum 
1.  Januar 2016 sollen die Beiträge um 
1,9  Prozent erhöht werden. Die Emp-
fehlung des Parteivorstandes orientiert 
sich an der durchschnittlichen Entwick-
lung des Verfügbaren Einkommens der 
privaten Haushalte des Jahres 2014.

Mitglieder, die den Sonderbeitrag in 
Höhe von 2,50 Euro zahlen oder ihren 
Beitrag zum 1. Januar 2016 geändert 
haben, sind von der Anpassung ausge-
nommen. 

Darüber hinaus können Mitglieder, 
die sich nicht an der Anpassung betei-
ligen können oder möchten, der Anpas-
sung widersprechen. Der Widerspruch 
kann formlos bei einer Geschäftstelle 
der SPD vor Ort erfolgen. n

Beitragsanpassung ZuM 1. Januar 2016



SPD-Fraktion startet Dialog 
#NeueGerechtigkeit
Projekt Zukunft setzt auf Gespräche  

mit Bürgern und Experten

Neue Antworten auf neue Herausforde-
rungen, neue Ideen für neue Zeiten. Die will 
die SPD-Bundestagsfraktion entwickeln, 
gemeinsam und im Dialog mit Bürgern, Ex-
perten und Verbänden. Für diesen Dialog 
hat sie am 21. September den Startschuss 
gegeben: mit einer Zukunftskonferenz 
in Berlin. Mit dieser Konferenz geht das 
 „Projekt Zukunft - #Neue Gerechtigkeit“ in 
die Dialogphase. 

In den kommenden 12 Monaten wer-
den nun sechs Projektgruppen Antworten 
erarbeiten. Dabei geht es um die Heraus-
forderungen, die das Land in den nächsten 
Jahren verändern werden: Globalisierung, 
Einwanderung, demografischer Wandel 
und Digitalisierung, um einige Beispiele zu 
nennen. Alle Themen verbindet die Frage: 
Was bedeutet Gerechtigkeit heute und zu-
künftig? Welche neuen Antworten müssen 
auf die neuen Herausforderungen gegeben 
werden?

„Wir wollen mit der Gesellschaft disku-
tieren und lernen“, betonte SPD-Fraktions-
chef Thomas Oppermann auf der Zukunfts-
konferenz. „Man kann den Leuten heute 
nicht mehr sagen, dass alles so bleibt wie 
es ist, weil es nicht stimmt.“ Die aktuelle 
Flüchtlingskrise zeige, dass Veränderungen 
nötig seien. „Wir brauchen eine neue Ein-
wanderungspolitik, eine neue Integrations-
politik.“

Zugleich verwies der Fraktionschef auf 
das bisher Geleistete. „Wir haben zwei er-
folgreiche Jahre hinter uns, in denen wir 
ein Projekt nach dem anderen umgesetzt 
haben.“ Etwa den Mindestlohn und die 
Mietpreisbremse. Mit den Erfolgen des ab-
gearbeiteten Koalitionsvertrages könne und 
wolle die SPD-Bundestagsfraktion sich aber 

Das Maßnahmenpaket enthält weitere wichtige Verbesserungen: 
Der Bund verdoppelt seine Soforthilfe für 2015 noch einmal auf 
insgesamt zwei Milliarden Euro. Die Länder erhalten vom Bund ab 
2016 pro Asylbewerber eine monatliche Pauschale von 670 Euro. 
Der Bund unterstützt Länder und Kommunen durch 350 Millionen 
Euro für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

„Mit diesem Gesetzentwurf bekennen wir uns zu unserer hu-
manitären Verpflichtung gegenüber Menschen auf der Flucht“, 
begründete Christine Lambrecht, die Erste Parlamentarische Ge-
schäftsführerin der Fraktion, das Gesetzespaket im Bundestag. 
„Wir schaffen auch die Voraussetzungen dafür, dass die konkrete 
Umsetzung des Gesetzes vor Ort gelingen kann.“ 

Das Gesetzespaket stelle „eine Balance“ her zwischen humani-
tären Pflichten und verantwortungsvollem Handeln. Ausnahmen 
beim gesetzlichen Mindestlohn für Flüchtlinge „wird es mit uns 
nicht geben“, stellte Lambrecht klar. „Wir werden nicht akzeptie-
ren, dass Gruppen gegeneinander ausgespielt werden.“

Ein weiteres Ziel des Maßnahmenpakets ist die Beschleunigung 
der Asylverfahren von derzeit über sechs Monaten auf künftig ma-
ximal drei Monate. Bestehende Ausreisepflichten sollen leichter 
durchgesetzt werden. 

Albanien, Kosovo und Montenegro werden als sichere Her-
kunftsstaaten eingestuft. Die Ablehnungsquote von Asylbewer-
bern aus diesen Ländern liegt bei mehr als 99 Prozent. Die SPD-Frak-
tion hat durchgesetzt, dass die Liste der sicheren Herkunftsstaaten 
alle zwei Jahre überprüft wird.  n 

Asyl: mehr Hilfe,  
schnellere Verfahren 

Mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket soll die aktuelle 
Flüchtlingskrise gemeistert werden. Die SPD hat dabei wichtige 
Verbesserungen für alle Bürger durchgesetzt: Für den sozialen 
Wohnungsbau wird der Bund den Ländern bis 2019 zusätzlich 
zwei Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Die aus dem Be-
treuungsgeld frei werdenden Mittel fließen in eine bessere Kin-
derbetreuung für alle. Die Mittel zur Stärkung des öffentlichen 
Nahverkehrs werden auf acht Milliarden Euro jährlich erhöht. 

PArlAmeNtS-
recHte GeStärkt

Die „Kommission zur 
Überprüfung und Sicherung 
der Parlamentsrechte bei 
Auslandseinsätzen“ hat ih-
ren Bericht vorgelegt. Dabei 
ist es gelungen, die Rechte 
des Parlaments nicht nur zu 
sichern, sondern zu stärken. 
Der Bundestag soll künftig 
auch nach geheimhaltungs-
bedürftigen Einsätzen über 
die wesentlichen Ziele und 
Ergebnisse unterrichtet wer-
den. Das Mitwirken von un-
bewaffneten Soldaten und 
Soldatinnen der Bundeswehr 
in Stäben und Hauptquartie-
ren der Bündnisse soll auch 
künftig der Zustimmung 
des Bundestages bedürfen, 
wenn sie sich im Rahmen 
dieser Tätigkeit in einem 
Gebiet eines bewaffneten 
Konflikts befinden oder dort 
eingesetzte Waffen unmit-
telbar bedienen. n

nicht begnügen. Deshalb schaue sie jetzt 
nach vorn mit dem Projekt Zukunft. „Wir 
entwickeln neue Ideen“, so Oppermann. 
Diese neuen Ideen werden direkt in die par-
lamentarische Arbeit der SPD-Bundestags-
fraktion einfließen. 

Der Fraktion ist wichtig, auch mit de-
nen zu sprechen, die besonders von den 
Zukunftsplänen betroffen sein werden: 
den jungen Menschen. Deshalb wurde für 
das Projekt ein junger Beirat berufen. Hier 
werden 15 junge Menschen die SPD-Frak-
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tion beraten und ihre besondere Perspek-
tive einbringen. 

Zeitgleich zur Zukunftskonferenz ging 
die Dialogplattform des Zukunftsdialo-
ges online. Hier können alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen und 
Vorschläge für eine gerechte Zukunft ein-
bringen. Sie können auch die Vorschläge der 
anderen Dialogteilnehmer kommentieren. n

Impressum

Verlags-Sonder-
veröffentlichung 

Herausgeber:
SPD-Bundestagsfraktion 
Petra Ernstberger, MdB
Parl. Geschäftsführerin 
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»
Das neue 
Pflege system 
beschreibt den 
Bedarf doppelt 
so genau wie 
das alte.«
Karl Lauterbach,
SPD-Fraktionsvize

Dialogkonferenz in Berlin: Die Fraktion sucht das Gespräch über ihre künftige Politik.

Warten auch für die Kleinen: zentrale Aufnahmeeinrichtung in Berlin 

Die Plattform ist im Internet erreichbar unter: 
zukunftsideen.spdfraktion.de 
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D ie SPD ist inzwischen Markt-
führer in Sachen Beteiligung 
und Mitbestimmung. Davon ist 

Generalsekretärin Yasmin Fahimi über-
zeugt und stellte dies mit einem großen 
Event unter Beweis. Anfang  September 
lud sie zum ersten Treffen für die Mo-
bilisierung in der Nachbarschaft, zum 
Campaign Camp 2015, ins Berliner 
Gasometer. Unter dem Motto „Wer 
 Visionen hat, sollte Kampagne machen“ 
diskutierten engagierte Genossinnen 
und Genossen sowie Nichtmitglieder 
in parallel stattfindenden Panels über 
Trends der politischen Kommunikation 
und neue Ideen der Kampagnenarbeit 
vor Ort. Denn in Nachbarschaftskam-

pagnen lassen sich viele Ideen zusam-
menbringen, sagte Fahimi. Ihr Ziel: über 
Kampagnen reden, die nicht nur ein 
Saisongeschäft sind. Vielmehr möchte 
sie das „große Gespräch mit der Gesell-
schaft führen“ und die „Deutungshoheit 
in diesem Land gewinnen“.

Wie man motivieren kann
Damit setzt die SPD-Generalsekretärin 
große Ziele. Denn wie kann man die 
Fähigkeit erlangen, Aufmerksamkeit 
für Dinge zu erreichen, von denen die 
Genossinnen und Genossen überzeugt 
sind? Wie lassen sich Menschen moti-
vieren? Und: Wie lassen sich Wahlen 
gewinnen?

Einer, der weiß, wie man Kampagnen 
organisiert und Wahlen gewinnt, ist 
Jim Messina. „Menschen müssen Ent-
scheidungen treffen“, erklärte der Wahl-
kampfleiter aus der Obama-Kampagne 
2012 den Genossinnen und Genossen.
Ein wichtiges Kriterium für eine Ent-
scheidung sei, wie die Familie und wie 
die Freunde darüber denken. „Wenn 
jeder hier im Saal seinen Freund über-
zeugt, wählen zu gehen, dann können 
wir gewinnen“, sagte Messina den rund 
800 meist jungen Besuchern des Cam-
paign Camps. Das Gespräch mit Freun-
den und der Familie über Facebook, 
Twitter oder Mail sei 700 Mal effektiver 
als jede teure Werbeaktion, ist er über-

»Wer Visionen hat, soLLte 
KamPagne machen«
nachbarschaftsKamPagne Auf dem Campaign Camp der SPD  erklären 
prominente Wahlkampfberater wie Jim Messina, wie man Wahlen gewinnt 
Von Vera Rosigkeit

„Vergesst Umfragen“, so barack obamas Wahlkampfmanager Jim messina auf dem campaign camp der sPD. „Die meisten sind falsch.“

camPaign 
camP 2015
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zeugt. „Die Wahl gewinnst Du, wenn 
deine Mutter dich sieben Mal anruft, 
um Dich aufzufordern, wählen zu ge-
hen, obwohl du Wahlkampfleiter bist.“ 
Social Media und Internet seien wichtig 
zur Vernetzung, doch die Technologie sei 
nur Werkzeug: „Erst kommen die Inhal-
te“, so Messina. Wir müssen uns fragen, 
„welche Geschichte wir erzählen wollen 
und wo man das Land in Zukunft hin-
bringen will“.

Warum klare Signale wichtig sind
Dass es klare Botschaften braucht, 
davon ist auch Frank Stauss von der 
Agentur BUTTER überzeugt. Stauss, der 
zuletzt den erfolgreichen Wahlkampf 
von Olaf Scholz in Hamburg begleitete, 
erntete im Gespräch mit Yasmin Fahimi 
viel Applaus für seine kämpferischen 
Botschaften. „Wir müssen die SPD wie-
der als progressive Partei positionieren!“ 
Dazu müsse die SPD die Unterschiede 
zur Union herausarbeiten. „Diese Par-
tei war für eine Frauenquote, für eine 
Energiewende, für ein modernes Ein-
wanderungsgesetz. Das Einzige, was 
uns davon abhält, unsere Forderungen 
umzusetzen, ist der Bremsklotz Union“, 
 sagte Stauss und fügte hinzu: „Ich will, 
dass diese Frau aus dem Kanzleramt 
fliegt. 10 Jahre sind genug.“ In Richtung 
SPD-Spitze forderte Stauss: „Wir brau-
chen aber auch ein klares Signal: Wir 
wollen die Nummer eins sein. Nur so 
entsteht eine Bewegung.“

Jan Larsson, der 2013/2014 erfolg-
reich den Wahlkampf der schwedi-
schen Socialdemokraterna leitete, lobte 
die persönliche Ansprache: „Wenn wir 
Wahlen gewinnen wollen, müssen wir 
an die Türen klopfen, wir müssen sicht-
bar sein“, erklärte er. Aus der Erfahrung 
von 2,2 Millionen Treffen an Haustüren 
im schwedischen Wahlkampf weiß er 
zu berichten, dass die überwiegende 
Mehrheit der Wähler es wertschätzte, 
wenn Politiker an ihre Tore klopften und 
ihnen Fragen stellten, so Larsson. 

Dass nichts das persönliche Ge-
spräch ersetzt, davon ist auch Frank 
Stauss überzeugt. Die SPD müsse aber 
auch das Engagement der Leute nut-
zen, aktuell zum Beispiel die Hilfsbe-
reitschaft gegenüber Flüchtlingen. Sie 
müsse auf Vereine und Organisationen 
zugehen, wünscht sich Stauss. „Es muss 
deutlich werden, dass wir Politik verän-
dern, wenn wir Wahlen gewinnen.“

Doch mit welcher sozialdemokrati-
schen Erzählung will die SPD punkten? 
Mit dem Mindestlohn, der Frauenquote 
oder der Mietpreisbremse habe die SPD 
viele Erfolge errungen, erklärte Fahimi. 
Diese Einzelmaßnahmen gelte es nun 
wie Perlen zu einer Kette zusammen-
zubinden. Den Gedanken von Messina 
aufgreifend, wonach jede Kampagne 
eine tolle Vision für die Zukunft des 

Landes braucht und eine Geschichte, die 
erzählt werden muss, erklärte Fahimi: 
„Markenkern der SPD sind die Themen 
Arbeit und soziale Gerechtigkeit. Wir 
müssen die Geschichte der Arbeit er-
zählen.“ Mit Blick auf die junge Genera-
tion sagte sie: „Wir wollen eine Zukunft, 
in der jeder eine Tätigkeit bekommt, 
von der er leben kann. Es geht uns um 
Lebens perspektiven.“ Dann kündigte 
Fahimi den Perspektivkongress im Ok-
tober an, einen der Höhepunkte für die 
innerparteiliche Diskussion darüber, 
wie Deutschland 2025 aussehen soll. 
Fahimi: „Im Jahr  2017 muss daraus ein 
Regierungsprogramm resultieren.“

Stauss ist zuversichtlich, dass die SPD 
die Partei ist, die die Herausforderungen 
der Zukunft am besten meistern kann. 
Dieses Land sei im Aufbruch und in 
 einer Phase der großen Veränderung, ist 
er überzeugt. Um diese Veränderungen 
zu bewältigen, brauche das Land eine 
Partei, „die nicht am Gestern festhalte 
und den Kopf in den Sand stecke, son-
dern nach vorne schaue“.

Und für die SPD-Generalsekretärin 
ist klar: „Egal, was für Umfragewer-
te wir haben, wir wollen für eine SPD 
 stehen, auf die wir stolz sein können.“ n

1 | Der eUreF-Campus vor 
dem Gasometer in berlin-
Schöneberg im Zeichen 
der SPD. 2 | Mit Jan Larsson 
gewann die schwedische 
Sozialdemokratie die Wahl 
2014. 3 | Diskutierten darü-
ber, wie man Veränderungen 
möglich machen kann: SPD-
Generalsekretärin Yasmin 
Fahimi und Frank Stauss von 
der agentur bUtter. 4 | Mit 
bildprotokollen, auch grafic 
recording genannt, wurden 
die ergebnisse der panels 
festgehalten. 5 | Mehr als 
800 Menschen, die Lust auf 
Kampagne haben, besuch-
ten das Campaign  Camp.
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Mehr zum Thema lesen Sie unter:
campaigncamp.spd.de



22 Meinung vorwärts 10-11/2015

Warum Wir inklusion 
brauchen
Inklusive Gesellschaft bedeutet nicht Vorteile für wenige, sondern 
mehr Lebensqualität für alle      Von Verena Bentele

Debatten 
online

E s gibt Menschen, denen geht das 
Wort inklusion gehörig auf die 
nerven. Die einen sagen, dass 

 inklusion so selbstverständlich ist, dass 
sie gar nicht mehr angesprochen wer-
den muss. Dieser Meinung ist beispiels-
weise Samuel Koch, der Mann, der bei 
„Wetten, dass?“ einen schweren unfall 
hatte und seither gelähmt ist.

Die anderen sagen, dass inklusion 
vor allem die gemeinsame Bildung von 
Kindern und Jugendlichen mit und oh-
ne Behinderung bezeichnet. ich würde 
es so formulieren: inklusion ist eine ent-
scheidung für eine gesellschaft und ein 
Wertesystem. Über dieses Wertesystem 
zu sprechen lohnt sich definitiv.

Dabei geht es nicht um eine bessere 
Lebenssituation für wenige, sondern 
um eine höhere Lebensqualität für alle 
Menschen. es geht um erleichterungen 
des Alltags für Menschen mit oder ohne 
Behinderung. Die Mutter mit Kinderwa-
gen profitiert vom barrierefreien Zugang 
in den Bus ebenso wie der gehbehinder-
te Mann. Dem seit Kurzem in Deutsch-
land lebenden Migranten nützen in-
formationen in leichter Sprache, ohne 
Fremdwörter und lange Sätze, genauso 
wie dem Menschen mit Lernschwierig-
keiten. und das Telefon mit extragroßen 
Tasten ist für jemanden, dessen Finger 
altersbedingt zittern, genauso gut wie 
für jemanden mit einer Spastik.

Darum sehe ich inklusion als ein 
gesellschaftliches und soziales Quer-

schnittsthema. Wir müssen so weit 
kommen, dass an alle Menschen mit 
unterschiedlichen Bedürfnissen ge-
dacht wird. Von Anfang an: wenn Pro-
dukte hergestellt werden, wenn gebäu-
de gebaut und eingerichtet werden und 
auch, wenn digitale Angebote wie Web-
sites oder Apps entwickelt werden. ein 
Design für alle spart geld, weil Dinge 
nicht nachträglich umgerüstet werden 
müssen, sondern von vorneherein für 
alle zugänglich sind.  

Barrierefreiheit ist ein Mittel, um 
 inklusion zu erreichen. eine inklusive 
gesellschaft macht aus, dass der einzel-
ne Mensch mit allen seinen eigenschaf-
ten, seinen Stärken und Schwächen, sei-
nem Können und seinen Bedürfnissen 
wahrgenommen und akzeptiert wird. 
Menschen jeder Herkunft, Hautfar-
be, Bildung, Religion und geschlecht-
licher identität sollen gleichermaßen 
am  gesellschaftlichen Leben teilhaben 
können.

Wenn sich die Bedingungen des 
Alltags durch leicht zugängliche ge-
bäude, informationen und einfach zu 
bedienende geräte für alle verbessert 
haben, inklusion also selbstverständ-
lich ist, dann darf der Begriff gerne in 
den geschichtsbüchern verschwinden. 
Doch bis dahin brauchen wir das Wort 
–  damit ihm Taten folgen. n

mehr Debatten:

Debatten auf vorWärts.De

aktuell auf vorWärts.De · aktuell auf vorWärts.De · aktuell auf vorWärts.De · aktuell auf vorWärts.De 

ihre meinung  
ist gefragt

Die stärke einer gesell-
schaft misst sich am Wohl 
der schwächsten – unter 
diesem leitbild können 
sich alle versammeln. am 
„Wie umsetzen?“ scheiden 
sich wiederum die geister. 
Dass selbst der begriff 
 „inklusion“ umstritten ist, 
zeigt vor allem eines: es ist 
höchste Zeit, in die Debatte 
 einzusteigen. 
Diskutieren sie mit!

vorwärts.de/inklusion-
debatte

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

flÜchtlinge
Jubelnde empfänge auf der einen, blo-
ckierte oder gar brennende unterkünf-
te auf der anderen Seite. Warnungen 
vor Überfremdung und islamisierung 
hier, offenherzige und häufig im 
Stillen organisierte unterstützung 
neu ankommender Menschen dort. 
Klar ist: Kein Thema hat Deutschland, 
die deutsche gesellschaft und mit ihr 
ganz europa zuletzt derart beschäftigt 
und polarisiert wie die Flüchtlings-

krise. Während tausende Menschen 
auf der Suche nach Sicherheit und 
Frieden nach Deutschland kommen, 
angezogen vom Wohlstand einer der 
reichsten und wohl auch mächtigsten 
nation europas, ringen das Land und 
seine gesellschaft um den richtigen, 
den verantwortbaren Kurs. Lassen wir 
die Menschen rein, empfangen wir 
sie freundlich, bringen sie würdevoll 
unter? Oder fangen wir an uns abzu-
schotten, ignorieren Fluchtursachen 
und ihre Folgen. ganz so, als hätten 
wir nichts mit ihnen zu tun? Klar ist: 
Die Antwort auf diese Frage kann nicht 
delegiert werden, sie muss gemeinsam 
gefunden werden. Voraussetzung dafür 
ist eine offene und lebendige Debatte. 
Wir führen diese. Sie auch? n rk

vorwärts.de/fluechtlinge-debatte

gebt Das hanf frei!?
Vom ehemaligen Polizeipräsidenten der 
Stadt Münster bis zur Juso-Vorsitzenden 
sind sich viele einig: Die Legalisierung 
von Cannabis ist überfällig. Weil auch 
der SPD-Arbeitskreis Drogenpolitik zu 
diesem Schluss kommt, wird das Thema 
den Bundesparteitag im Dezember be-
schäftigen. Bis dahin heißt es Argumen-
te sammeln. Die passende Fundgrube 
dafür finden Sie auf vorwärts.de. n 

vorwärts.de/hanf-debatte

tanzclub blau-orange e.v.  in Wiesbaden: behinderte und nichtbehinderte tanzen hier gemeinsam.
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Verena Bentele ist Beauftragte der Bundes
regierung für die Belange behinderter Menschen.
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Leserbriefe 

Zwischen hass, hiLfe 
und hoffnung 
08-09/2015

Als Deutsche dürfen wir nicht 
akzeptieren, dass es usus wird Asy-
lanten und Flüchtlingen mit Frem-
denhass und Terror zu begegnen. 
... ich bin der festen Überzeugung, 
dass die deutsche gesellschaft 
stark genug ist zu erkennen, dass 
Flüchtlinge und einwanderer eine 
Bereicherung für Deutschland sein 
können... .  Wjahat Waraich/per E-Mail

Wissenschaftler prognostizieren, 
dass die Flucht nach europa noch 
zwei bis fünf Jahre andauern wird. 
Wie wollt ihr das stemmen? Wer 
übernimmt die Kosten? Was ist mit 
den Menschen, die bei null anfan-
gen, bei Sprache, Ausbildung usw.? 
gibt es genug Sozialarbeiter und 
Lehrer? und was ist mit denen, die 
untergetaucht sind? ich glaube, vor 
der SPD steht noch viel politische 
Arbeit.  Dirk Schulz/Bell-Leideneck

Bei der Flüchtlingsproblematik 
fehlt mir eine kritische Auseinan-
dersetzung mit den ursachen. Auch 
ich halte es für grundsätzlich falsch, 
dass wir im großen Stil Waffen 
exportieren.  Detlev Nutsch/per E-Mail

impuLspapier
08-09/2015

ich darf Dietmar nietan abgewan-
delt zitieren: eine Politik, die als ge-
genentwurf zum entfesselten globa-
len Kapitalismus die Würde und die 
Freiheit jedes einzelnen Menschen 
wieder zum Maß der Dinge erhebt, 
ist heute wichtiger denn je. Wenn die 
Haltung, sich nicht mit den herr-
schenden Verhältnissen abzufinden, 
sondern sie ändern zu wollen, nicht 
in jedem noch so kleinen Schritt un-
seres politischen Handelns erkenn-
bar wird, werden weniger Menschen 
auf die Sozialdemokratie hoffen.
 Karl-Heinz Thier/per E-Mail

Die Autoren haben sich einen 
schlechten Ratgeber gesucht.Die 
OeCD versteht unter „guter  Schule“ 
ganz selbstverständlich das gym-

nasium, das den Zugang zu den 
Hochschulen eröffnet. Das hoch-
entwickelte, deutsche System der 
Berufsausbildung ist offenbar nicht 
bekannt...Die OeCD ist in guter ge-
sellschaft, im impulspapier kommt ... 
„Berufsausbildung“ nicht vor ... Aber 
das kommt davon, wenn Akademi-
ker ein Papier entwerfen, denn sie 
wissen auch nicht, dass „gute Arbeit“ 
von „guter Berufsausbildung“ ab-
hängt!  Günter Wiemann/Braunschweig

eure Themen sind: Bildung, Sicher-
heit, Wirtschaft, Familien, Sozialer 
Frieden, Solidarität, alternative 
energie, angemessene Löhne und 
das dazu passende Drumherum. 
nur in einem einzigen Satz kam das 
Wort Klimawandel vor. ... Warum?
 Reinhard Winter Trebur/per E-Mail

editoriaL
08-09/2015

Die Vereinigten Staaten von europa 
sind das wesentliche Zukunfts-
projekt. Abseits der Perspektivdebat-
te, die oft in nationalen Schubladen 
geführt wird, konzentriert das 

editorial sich auf das entscheidende. 
Deutschland ist zu klein, um alleine 
überleben zu können. Wir sollten 
2017 mit dem Slogan „Wir wollen die 
Vereinigten Staaten von europa“ in 
den Bundestagswahlkampf ziehen. 
 Hans-Dieter Röhr/Bielefeld

er machte die einheit 
europas erst mögLich 
08-09/2015

im Zusamenhang mit meiner  
Würdigung egon Bahrs bin ich 
als „ehrenvorsitzender der SPD“ 
bezeichnet worden. Dieser Titel ist 
bisher nach 1945 nur Willy Brandt 
verliehen worden. Als die Frage 
nach dem ende meiner Amtszeit als 
Parteivorsitzender in Bezug auf mich 
erörtert wurde, habe ich gebeten es 
dabei zu belassen. Mit Willy Brandt 
könnte sich keiner vergleichen. 
 Hans-Jochen Vogel/München

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

WIR SIND ...
die Experten für Arzneimittel.

Mit einem systematischen Medikations-

management in der Apotheke können wir

die Sicherheit der Arzneimitteltherapie

unserer Patienten entscheidend

verbessern. Und leisten damit

einen wichtigen Beitrag für ein

Gesundheitssystem mit

zukunftsfähigen Strukturen.

www.wir-sind-ihre-apotheken.de

AnZeige

Die Redaktion behält sich vor, Auszüge aus 
Leserbriefen zu veröffentlichen.
Leserbriefe per Post: vorwärts, Leserbriefe, 
Postfach 610322, 10925 Berlin   
per E-Mail: leserbriefe@vorwaerts.de
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F este soll man feiern, wie sie fal-
len. Das gilt auch dann, wenn sie 
mit einem Abschied beginnen. So 

war es an Yasmin fahimi, das vorwärts-
Sommerfest 2015 zu eröffnen und 
Guido Schmitz, den Geschäftsführer der 
Verlagsgesellschaft zu verabschieden. 
Keine ganz einfache Aufgabe für die 
SPD-Generalsekretärin und vorwärts-
Herausgeberin: „mit Guido geht jemand 
von Bord, der den ‚vorwärts‘ als politische 
Haltung geprägt hat“, erklärte fahimi. 
An der Seite von Bundesschatzmeis-
ter Dietmar Nietan räumte sie ein, den 
„hervorragenden Netzwerker“ schwe-
ren Herzens ziehen zu lassen. Den von 
Schmitz elf Jahre lang besetzten Posten 
teilen sich seit dem 1. oktober vorwärts-
Chefredakteurin Karin Nink sowie 
 Nicole Stelzner und Hans-Gerd Conrad. 

Dem Sommerfest wiederum tat 
der Abschied keinen Abbruch. mit pro-
minenten Gästen wie frank-Walter 
Steinmeier, Heiko maas oder manuela 
Schwesig feierten die gut 2000 Besucher 
das Zusammensein in sozialdemokra-
tischer Gesellschaft. Zwischen Lager-
feuer und Strandkörben sorgten zudem 
die vorwärts-Liederfreunde für gute 
Stimmung und – fast noch wichtiger an 
diesem herbstlichen Sommerabend – 
warme Gedanken. n

8| SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann im Gespräch mit der stellvertretenden SPD-Vorsitzenden und Bundesfamilienministerin  
Manuela Schwesig  9| SPD-Schatzmeister Dietmar Nietan und Christoph Steinhauer vom Stand der Deutsche Post/DHL-Group

1 2

3

4

5 6

8 9

7

1| Ein Hoch auf die alte und die neue vorwärts-Führung: Guido Schmitz, Karin Nink, Nicole Stelzner, Yasmin Fahimi, Hans-Gerd 
Conrad und Dietmar Nietan  2| Außenminister Frank-Walter Steinmeier mit vorwärts-Kolumnist Rafael Seligmann

5| SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi mit Helmar Rendez, Wolfgang Dirschauer und Andreas Vetter (v.r.) von Vattenfall  6| SPD-
Vizechef Thorsten Schäfer-Gümbel mit Alexandra Kramm  7| Kleine Pause im Strandkorb der vorwärts-Liederfreunde

3| Ministerpräsident Torsten Albig mit der 
Bundes tagsabgeordneten Bettina Hagedorn

4| Die stellvertretende SPD-Vorsitzende und 
NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft

SOMMERFEST: ABSCHiED 
uND NEuBEGiNN
VORWäRTS Verlagsgeschäftsführer Guido Schmitz geht,  
Hans-Gerd Conrad, Karin Nink und Nicole Stelzner übernehmen 
Von Robert Kiesel
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15.10. | 12:00 Uhr
am vorwärts-Stand

17.10. | 16:30 Uhr
am vorwärts-Stand

ISBN 978-3-8012-5040-9
512 S. | Euro 68,00

ISBN 978-3-8012-0445-7
1.104 S. | Euro 39,90

Verlag J.H.W. Dietz Nachf. | Frankfurter Buchmesse: Halle 3.1, Stand G31 | www.dietz-verlag.de

ISBN 978-3-8012-0459-4
368 S. | Euro 26,00

Dietz auf der Frankfurter Buchmesse: Halle 3.1, G31 | Veranstaltungen am vorwärts-Stand: Halle 3.0, B153

18.10. | 10:30 Uhr
Halle 5.1, A128

16.10. | 15:00 Uhr
am vorwärts-Stand

ISBN 978-3-8012-0477-8
424 S. | Euro 34,00

ISBN 978-3-8012-0474-7
240 S. | Euro 19,90

18.10. | 14:00 Uhr
Indonesien-Pavillon

ISBN 978-3-8012-0464-8
176 S. | Euro 14,90

ANZEIGE

W as Filmfreunden die Berli-
nale, ist Büchermenschen 
die Frankfurter Buchmes-

se. Vom 14. bis 18. Oktober 2015 ist die 
hessische Stadt der Nabel der Buchwelt. 
Hier trifft sich die Branche, hier tum-
meln sich leseratten. umrahmt sind die 
Buchfestspiele von zwei Preisverleihun-
gen: Der Deutsche Buchpreis wird zwei 
tage vor Messebeginn vergeben. Zum 
Abschluss, am Buchmesse-Sonntag, 

wird der Friedenspreis des Deutschen 
Buchhandels verliehen. Während ge-
heim ist, welchen deutschsprachigen 
roman die Jury zum besten des Jahres 
kührt, steht der Schriftsteller Navid 
Kermani als träger des Friedenspreises 
längst fest.

Der diesjährige Ehrengast der Frank-
furter Buchmesse ist Indonesien. Das 
land, das gemessen an der Bevölkerung 
das viertgrößte der Welt ist, ist hierzu-

lande literarisch ein eher unbeschriebe-
nes Blatt. Das will der Inselstaat ändern. 
Er präsentiert sich unter dem Motto 
„17 000 Inseln der Imagination“. rund 
70 Autorinnen und Autoren werden in 
Frankfurt zu Gast sein. Als literarische 
Botschafter dieses landes mit seinen 
jahrtausendealten Mythen, seiner bluti-
gen Geschichte und seiner Bevölkerung, 
die zu 44 Prozent jünger als 25 Jahre ist.  

Prominenz beim »vorwärts« 
Wie jedes Jahr präsentiert sich der 
 vorwärts-Verlag auf der Frankfurter 
Buchmesse. An dem roten Stand in 
 Halle  3.0 sprechen Sozialdemokratin-
nen und Sozialdemokraten mit Autorin-
nen und Autoren. Die Programmreihe 
„Politiker mit Autoren im Dialog“ hat in 
den letzten Jahren häufig gezeigt, dass 
Bücher so manches Politikerherz höher 
schlagen lassen. 

In diesem Jahr erwarten wir den bri-
tischen Soziologen Colin Crouch genau 
wie den Schriftsteller Ilija trojanow. 
Jenny Erpenbeck wird auch da sein. 
Sie steht auf der Shortlist für den Deut-
schen Buchpreis und spricht mit SPD-
Vize thorsten Schäfer-Gümbel über ihr 
Buch „Gehen, ging, gegangen“. Da sein 
werden auch Arbeitsministerin Andrea 
Nahles, der Journalist und Krimiautor 
ulrich Wickert und der Schatzmeister 
der SPD Dietmar Nietan. Generalse-
kretärin Yasmin Fahimi diskutiert mit 
dem österreichischen Publizisten  robert 
 Misik darüber „Was linke denken“. All 
das und noch mehr erwartet Sie am vor-
wärts-Stand. Wer nicht nach Frankfurt 
kommen kann, verfolgt das Geschehen 
am Stand auf vorwärts.de, twitter und 
Facebook. n

Buch, Bücher,  
Buchmesse
Literatur Am Stand des vorwärts-Verlages  
in Frankfurt begegnen sich Politiker und Autoren   
Von Birgit Güll

treffpunkt vorwärts-stand: manuela schwesig (l.), Katharina Gerlach und autorin Julia Korbik (r.)

Das vollständige Programm:  
vorwärts.de/fbm15

ProGramm- 
hiGhLiGhts

15. OktOber 2015
n 13.30 Uhr
„Was Linke denken“
robert misik, Yasmin Fahimi

n 15.45 Uhr
„Die Zukunft ist meine 
Freundin“
malu Dreyer 

16. OktOber 2015
n 10.45 Uhr
„Gehen, ging, gegangen“
Jenny erpenbeck, thorsten 
schäfer-Gümbel 

n 11.30 Uhr
„Muslim Girls“
sineb el masrar,  
manuela schwesig

n 13.00 Uhr
„Macht und Widerstand
ilija trojanow,  
Dietmar Nietan

n 16.30 Uhr
„Gerhard Schröder. Die 
Biographie
Gregor schöllgen,  
hubertus heil

17. OktOber 2015
n 15.00 Uhr
„Die bezifferte Welt. Wie die 
Logik der Finanzmärkte unser 
Wissen bedroht“
colin crouch, thorsten 
schäfer-Gümbel 

18. OktOber 2015
n 15.00 Uhr
„Arbeit der Zukunft“
reiner hoffmann,  
andrea Nahles
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Malu Dreyer
Die Zukunft ist Meine freunDin
Wie eine menschliche und ehrliche Politik 
gelingt. Quadriga Verlag, 304 Seiten, 22 Euro 
ISBN 978-3-86995-083-9

Das Leben ist kurz, 
Legen wir Los
Malu Dreyer. Überzeugungstäterin,
Regierungschefin, Energiebündel

S ie ist in ei-
nem CDU-
Haushalt 

au fge w ac h se n 
und SPD-Politi-
kerin geworden. 
Sie war Staatsan-
wältin, jetzt ist 
sie Ministerprä-
sidentin. Sie hat 
Multiple Sklerose 
und strotzt vor 

Energie und Lebensfreude. Malu Dreyer. 
Die Ministerpräsidentin von Rheinland-
Pfalz ist eine außergewöhnliche Frau. 
Sie hat viel erlebt und dabei eine Hal-
tung entwickelt. 

Gemeinsam mit dem Journalisten 
Hajo Schumacher hat sie nun ein Buch 
geschrieben: „Die Zukunft ist meine 
Freundin“. Es erzählt von der Lehrertoch-
ter, die mit 16 Jahren zum Austausch 
nach Kalifornien geht. Von der Juristin. 
Und von der 34-jährigen Bürgermeiste-
rin, die erfährt, dass sie Multiple Sklero-
se hat. Eine entzündliche Nervenerkran-
kung – nicht heilbar. Doch Malu Dreyer 
lässt sie sich nicht unterkriegen. Heute, 
20 Jahre später, schränkt die Krankheit 
sie ein wenig in ihrer Bewegung ein. 
Laufen kann sie nur langsam. Doch sie 
weiß, was ihr wichtig ist und wofür sie 
ihre Energie einsetzt: Dafür, dass es ge-
recht zugeht in dieser Gesellschaft. Da-
für kämpft die Ministerpräsidentin von 
Rheinland-Pfalz. Und umhauen kann sie 
so schnell  nichts. 

Beim Lesen ist es ein bisschen so, als 
säße man mit einer neuen Freundin am 
Tisch. Einer sehr mutigen. Sie erzählt und 
schmiedet Pläne. Sie sagt, was ihr wich-
tig ist, woran sie glaubt. Malu  Dreyer ver-
kündet keine vom Himmel gefallenen 
Weisheiten, keine in Stein gemeißelten 
Gebote. Sie hat feste Überzeugungen  
und viel vor. „Ich tue, was ich gern tue, 
was mich ausfüllt. Ich fühle mich an der 
richtigen Stelle, und da möchte ich blei-
ben.“ Ihre Heimat Rheinland-Pfalz will 
sie weiterhin gestalten – auch nach der 
Wahl im März 2016. Sie sagt es so: „Das 
Leben ist zu kurz und zu wertvoll, um es 
nicht mit anderen zu teilen und optimis-
tisch nach vorn zu schauen. Es gibt noch 
viel zu tun, zu erleben, zu verbessern. 
Gemeinsam schaffen wir das. Wir haben 
noch viel zusammen vor.“ n BG

A lle reden von der „Flücht-
lingskrise“, manche sogar 
von „Flüchtlingsansturm“ oder 

„-flut“. Jenny Erpenbeck erinnert in ih-
rem Roman „Gehen, ging, gegangen“ 
daran, dass es dabei um Menschen geht. 
Nicht um eine Naturkatastrophe. Vor 
knapp zwei Jahren hat die Schriftstelle-
rin mit der Arbeit an dem Buch begon-
nen. Sie besucht Menschen in Flücht-
lingsheimen, hört ihnen zu, begleitet 
sie. Ihre Erfahrungen verdichtet sie zu 
einem Roman. Für den hat sie die Haupt-
figur Richard erdacht: einen Professor, 
neuerdings im Ruhestand. Er weiß we-
nig mit sich und der neu gewonnenen 
Freizeit anzufangen. Seine Frau ist tot, 
seine Geliebte hat ihn verlassen, Kinder 
hat er keine. „Richard muss wirklich auf-
passen, dass er nicht irre wird“, heißt es 
im Buch.

Ein nüchternes Erkenntnisinteresse 
führt ihn zu den Flüchtlingen am Ber-
liner Oranienplatz. Doch bald nimmt 
er Anteil, will mehr über die jungen 
Männer erfahren, die zur Untätigkeit 
verdammt sind – wie er und doch so gar 
nicht wie er. Er langweilt sich im Haus 
am See. Sie leben in Ungewissheit. Dür-
fen sie bleiben oder nicht? Sie würden 

jeden Job annehmen, um ihren Leben-
unterhalt zu verdienen. Doch Asylbe-
werber dürfen nicht arbeiten. Sie haben 
mörderische Fluchtrouten überlebt, und 
nun bleibt nichts zu tun, als zu warten, 
ob ihr Antrag auf Asyl bewilligt oder 
abgelehnt wird. Eine Kunst, dabei nicht 
irre zu werden. 

Richard beginnt Deutsch zu unter-
richten. „Gehen, ging, gegangen“ – er 
bringt Flüchtlingen bei, wie man Ver-
ben dekliniert. Er besorgt Kleidung und 
Essen, kommt mit zu Behörden. Erpen-
becks Buch ist ein literarischer Appell 
für Menschlichkeit und Solidarität. 
„Gehen, ging, gegangen“ ist für den 
Deutschen Buchpreis nominiert. Der ös-
terreichischen Zeitung „Der Standard“ 
sagt Erpenbeck: „Europäische Politiker 
fordern oft, dass andere Länder unsere 
Werte übernehmen sollen, aber jetzt 
geht es darum, ob es uns selbst gelingt, 
diese Werte aufrechtzuerhalten.“ n

Jenny Erpenbeck
Gehen, GinG, GeGanGen
Roman
Knaus Verlag 
352 Seiten, 19,99 Euro 
ISBN 978-3-8135-0370-8

zum warten VerDammt
Jenny Erpenbeck über das Leben der Flüchtlinge 
Rezensiert von Birgit Güll

ein buch VoLL ungehörter geschichten

B ulgarien. Dort ist der Schriftstel-
ler Ilija Trojanow 1965 geboren. 
Als er sechs Jahre alt ist, fliehen 

seine Eltern mit ihm nach Deutschland, 
erhalten politisches Asyl. Ein Jahr später 
zieht die Familie nach Kenia. Mit seinem 
neuen Roman kehrt Trojanow nach Bul-
garien zurück. „Macht und Widerstand“ 
erzählt vom bulgarischen Sozialismus, 
von Konstantin und Metodi. Der eine 
kämpfte gegen das politische System, 
war Jahre eingesperrt. Der andere mach-
te als Apparatschik Karriere. Im Jahr 1999 
„ist die Moral an den Dollar gekoppelt“, 
wie es im Buch heißt. Die beiden Männer 
blicken zurück. Ihre Vergangenheit hat 
sie immer noch fest im Griff. 

Trojanow hat viele Jahre an dem 
Buch gearbeitet. Er hat in Archiven re-

cherchiert und mit Menschen in Bulga-
rien gesprochen. Viele hätten „ungehör-
te Geschichten mit sich herumgetragen“, 
sagt Trojanow im „Deutschlandfunk“. Er 
hat ihnen zugehört, hat ihre Geschich-
ten notiert und zu einem Roman des-
tilliert. Ein Roman, der dazu beitragen 
will, dass Bulgarien sich mit seiner Ver-
gangenheit auseinandersetzt. n BG

Ilija Trojanow
Macht unD WiDer-
stanD
Roman
S. Fischer 
480 Seiten, 24,99 Euro 
ISBN 978-3-10-002463-3

Mehr Rezensionen unter: 
vorwärts.de/rezensionen

neoLiberaLismus 
tötet wissen

Der britische Soziologe Colin 
Crouch hat schon häufiger 
beschrieben, wie der wach
sende Einfluss von Unterneh
men unsere Demokratie aus
höhlt. In seinem neuen Buch 
„Die bezifferte Welt. Wie die 
Logik der Finanzmärkte das 
Wissen bedroht“ zeigt er, 
dass die Logik des schnellen 
Geldes in alle Lebensbereiche 
vordringt, selbst in Schulen. 
Menschen werden Kunden, 
Zahlen geben die Richtung 
für Reformen vor. Doch der 
Markt sei keine Wissens
maschine, die Logik des  
Geldes zerstöre andere For
men des Wissens. n  BG

Colin Crouch
Die beZifferte Welt
Übers. von Frank Jakubzik
Suhrkamp Verlag 
250 Seiten, 21,95 Euro 
ISBN 978-3-518-42505-3 

Wie die Logik der 
Finanzmärkte das 
Wissen bedroht

Colin Crouch 
Die bezifferte Welt

Colin Crouch 
Die bezifferte Welt

Wie die Logik der Wie die Logik der 

Colin Crouch 
Die bezifferte Welt

Wie die Logik der 
Finanzmärkte das 
Wie die Logik der 
Finanzmärkte das 
Wie die Logik der 

Wissen bedroht

Wie die Logik der 
Finanzmärkte das 
Wie die Logik der 
Finanzmärkte das 
Wie die Logik der Wie die Logik der 

Suhrkamp

macht Doch was 
ihr woLLt! 

Es gibt in unserer Gesellschaft 
sehr klare Vorstellungen 
davon, wie Frauen aussehen 
sollen. Wie sie sich benehmen 
sollen. Was sie tun sollen. 
Und was sie zu lassen haben. 
Dass es nicht einfach ist, sich 
von diesen Erwartungen 
zu lösen, beschreibt Katrin 
Rönicke in ihrem Buch „Bitte 
freimachen“. Sie erzählt von 
ihren persönlichen Erfah
rungen und Versuchen, ihrer 
weiblichen Rolle gerecht zu 
werden – vom Augenbrauen
zupfen bis zum Hungern. Und 
von der Erkenntnis, dass es 
mehr als nur einen richtigen 
Weg gibt. n BG

Katrin Rönicke
bitte freiMachen
Eine Anleitung zur 
 Emanzipation 
Metrolit Verlag
224 Seiten, 22 Euro 
ISBN 978-3-8493-0369-3

26 KULTUR vorwärts 10-11/2015



10-11/2015 vorwärts Kultur 27
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224 Seiten, Leinen, € (D) 22.–
auch als E-Book
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224 Seiten, Leinen, 
Roman · Diogenes

Christoph
Poschenrieder

MauerseglerMauersegler

Fünf Männer gründen eine Alten-WG in einer Villa am See.
Zusammen wollen sie die verbleibenden Jahre verbringen,
zusammen noch einmal das Leben genießen. Für den letzten
– selbstbestimmten – Schritt zählen sie auf die Hilfe der Mitbe-
wohner. Denn es kommt nicht darauf an, wie alt man wird,
sondern wie und mit wem man alt wird.

Was bedeutet uns Geschichte? Was lernen wir aus ihr? Wie
weit geht unsere Verantwortung, und wie weit reicht unsere
Solidarität? Was sichert unsere Identität? Ausgehend von ver-
trauten Begriffen und Erfahrungen erkundet Bernhard Schlink
erzählerisch anschaulich komplexe Themen von bleibender
Aktualität.

288 Seiten, Leinen, € (D) 24.–
auch als E-Book

Was bedeutet uns Geschichte? Was lernen wir aus ihr? Wie 

288 Seiten, Leinen, 
Diogenes

Bernhard
SchlinkSchlink

Erkundungen
zu Geschichte, Moral, 
Recht und Glauben

ANZEIGE

W illkommen! Dieses Wort 
prägt unsere Politik in der 
aktuellen Flüchtlingssitua-

tion. Wir müssen und wollen den Men-
schen helfen, die unter Krieg und Ge-
walt gelitten haben. Doch um sie zu 
integrieren, ist mehr als ein Dach über 
dem Kopf und „taschengeld“ nötig. Wir 
brauchen echte teilhabe: Bildungschan-
cen, Arbeitsplätze und eine starke Kul-
tur, die den Dialog der religionen und 
die Vermittlung unserer Werte fördert.

Fluchterfahrungen verarbeiten
Die ersten Haushaltspolitiker spitzen 
schon den roten Bleistift. Kultur sei 
in der aktuellen Situation ein luxus. 
Das ist falsch, denn wir brauchen eine 
starke Kulturlandschaft! Sie sorgt für 
Begegnungen, für Gespräche, vielleicht 
auch für Kontroversen, aber die können 
uns weiterbringen. theaterstücke, in de-
nen Menschen von hier und andernorts 
zusammen spielen; Musikprojekte, in 
denen die Flüchtlinge auch ihre Erfah-
rungen der Flucht und des Krieges ver-
arbeiten; Ausstellungen, durch die wir 
mehr über die Kulturen erfahren, aus 
denen die Frauen und Männer kommen 
– all dies bringt Menschen zusammen, 

schafft künstlerische Vielfalt und Krea-
tivität. Wir wollen die Geschichten der 
Menschen erfahren. Wir wollen aber 
auch unsere Kultur, unsere Geschichte, 
unsere Sprache an die Menschen ver-
mitteln. Auch kreative Projektideen wie 
die mehrsprachigen Kulturmittler, die 
bei uns aufgewachsen sind und unsere 
Werte den Flüchtlingen näherbringen, 
oder das Comic-Heft einer Frau, die das 
Grundgesetz nicht nur übersetzt, son-
dern mit Bildern anschaulich macht, 
müssen wir fördern. Das ist unsere Auf-
gabe als Sozialdemokratie auf allen po-
litischen Ebenen, das will ich als neuer 
Chef des Kulturforums erreichen.

Willkommenskultur
Auf der Buchmesse werde ich mit Jenny 
Erpenbeck über ihr Buch „Gehen, ging, 
gegangen“ diskutieren. Darin beschreibt 
sie das leben eines Professors, der durch 
Neugierde Flüchtlingen in Berlin näher 
kommt, ihnen hilft und durch das, was 
er gibt – „gefühlte Kleinigkeiten“ wie 
Klavierunterricht – eine immense Berei-
cherung für sein leben erfährt. Dies Buch 
vermittelt: Kultur integriert. Sie ist ein 
wichtiger Schlüssel, um Willkommens-
kultur in Gemeinschaft zu verwandeln. n

Wir brauchen 
 Kultur mehr denn je
KulturpolitiK In der aktuellen Flüchtlings-
krise ist Kultur kein überflüssiger Luxus, 
 sondern deutlich notwendiger als zuvor  
Von Thorsten Schäfer-Gümbel

thomas piketty und thorsten Schäfer-Gümbel, neuer chef des Kulturforums 
der Sozialdemokratie, am vorwärts-Stand auf der Frankfurter buchmesse 2014
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Die Regierung will mit ihrer 
Krankenhausreform gute 
Behandlung sichern. 

unsere gesellschaft wird immer älter. eine 
frau, die heute 65 Jahre alt ist, kann sich 
auf weitere 20 Jahre freuen. heute 65-jäh-
rige Männer werden im durchschnitt 82,5 
Jahre alt. die gründe für diese entwicklung 
sind vielfältig. einer ist die gute vorsorge, 
auf die inzwischen viele Menschen Wert 
legen – sie achten auf ihre gesundheit, 

Warum braucht Deutschland eine 
 Krankenhausreform? 
unsere gesellschaft wird älter und in länd-
lichen regionen nimmt die Bevölkerungs-
dichte ab. das verändert auch die Anfor-
derungen an versorgung und Pflege in 
den Kliniken. der Kliniksektor ist der größ-
te Ausgabenblock bei den gesetzlichen 
Krankenkassen. es herrscht ein enormer 
Preisdruck, der zulasten der Qualität geht. 
vier von zehn Kliniken machen verluste. es 
fehlt an notwendigen investitionen und 
Personal. 
Was soll eine Reform bringen?
Kurz gesagt: Mehr Qualität in der Klinik-
versorgung, mehr Personal in der Pflege, 
und einen Abbau von Überkapazitäten. 
Krankenhäuser müssen künftig mit Ab-
schlägen rechnen, wenn ihnen Quali-
tätsmängel nachgewiesen werden. Bei 
dauerhaft schlechter Qualität droht die 
schließung. so sollen Überkapazitäten 
abgebaut werden, die Kliniken könnten 

in Pflegezentren oder hospize umgebaut 
werden. gleichzeitig gibt es mehr geld für 
außerordentlich gute leistungen. infor-
mationen über die Krankenhausqualität 
sollen künftig auch den Patientinnen und 
Patienten zur verfügung stehen. zudem, 
sollen sich Krankenhäuser spezialisieren 
und in erster linie Behandlungen durch-
führen, in denen sie erfahren sind. zudem 
soll das Pflegepersonal massiv aufge-
stockt werden.
Was bedeutet das für die Patientinnen 
und Patienten? 
für bestimmte Behandlungen oder ope-
rationen müssen sie künftig wohl einen 

längeren Weg in Kauf nehmen. dafür soll 
die versorgungsqualität höher sein. Kom-
plizierte operationen sollen nur noch dort 
durchgeführt werden, wo eine Mindest-
anzahl an Behandlungen gewährleistet 
ist (Mindestmengenregelung). dahinter 
steht der gedanke, dass mit der erfahrung 
auch die Qualität steigt. eine schnelle ver-
sorgung von unfällen oder herzinfarkten 
bleibt aber sichergestellt.
Wie wird die Reform finanziert?
die reform soll über einen strukturfonds 
finanziert werden. 500 Millionen euro 
kommen dabei aus dem gesundheits-
fonds, also direkt von den Beitragszahlern. 
Bedingung dafür ist, dass sich auch die 
länder mit weiteren 500 Millionen euro 
beteiligen.
Wie geht’s weiter?
der Bundestag hat das gesetz im Juli 
in erster lesung beraten. es soll noch in 
diesem Jahr beschlossen werden und am  
1. Januar 2016 in Kraft treten. n

halten sich fit, und gehen zu regelmäßigen 
Kontrollen beim Arzt. Bildung und Aufklä-
rung schaffen ein höheres Bewusstsein 
für risikofaktoren – und helfen so, vielen 
Krankheiten vorzubeugen. 

zugleich ist die Qualität der medizi-
nischen versorgung in den letzten Jahr-
zehnten enorm gestiegen. Moderne Medi-

Rüstige Rentner: Wir werden 
immer älter – auch Dank 
wissenschaftlicher For-
schung. Die muss die Politik 
fördern. Und sie muss diese 
ältere Gesellschaft gestalten.

Fortschritt kommt von  
Forschung

Wir leben länger – auch dank moderner Wissen-
schaft. Auf die Politik kommen neue Aufgaben zu.

Besser statt mehr 
Medizinische Versorgung im Fokus: Die  

Bundesregierung will die Krankenhausstruktur  
in Deutschland reformieren. Worum geht es  

dabei? Ein FAQ
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kamente und therapien sorgen dafür, dass 
wir immer länger leben.. 

Aufgabe der Politik ist es einerseits, da-
für zu sorgen, dass dieser fortschritt bei 
allen ankommt. dass alle Menschen unab-
hängig von ihrem einkommen, Wohnort 
oder Alter eine optimale medizinische ver-
sorgung bekommen. dazu gehört eine flä-
chendeckende versorgung mit Ärzten und 
Krankenhäusern ebenso wie die förderung 
von medizinischer forschung. staat und 
Wirtschaft investieren gemeinsam viel 
geld in forschung und entwicklung. doch 
vor der spitzenforschung kommen die 
grundlagen. das ist zum einen die schul-
bildung. in der regel staatlich finanziert, 
legt sie den grundstein für alles weitere. 
Wer nicht lesen, schreiben und rechnen 
kann, wird kaum ein neues Medikament 
gegen Bluthochdruck entwickeln. die spit-
zenforschung baut darauf auf.

Gesellschaft gestalten
fortschritt hat viele positive folgen – wie 
unsere längere lebenserwartung. gleich-
zeit müssen wir damit umgehen, dass 
unsere gesellschaft immer älter wird. die 
Art unseres zusammenlebens verändert 
sich, die Anforderungen an die sozialsys-
teme steigen. das fängt beim rentensys-
tem an und hört bei gesundheitssystem 
noch nicht auf. Je älter die Menschen wer-
den, desto häufiger erkranken sie an be-
stimmten Krankheiten wie zum Beispiel 
Altersdemenz oder Krebs. Krankenhaus-
aufenthalte werden länger. der Bedarf an 
Pflegeeinrichtungen und -kräften steigt 
kontinuierlich an. diese Beispiele zeigen: 
Medizinischer fortschritt ist grundsätz-
lich gut, aber er schafft auch immer wie-
der neue herausforderungen, auf die die 
Politik Antworten finden muss.  n
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Putzen Sie richtig. Wir zeigen
Ihnen, wie Sie Ihre Zähne gut
pflegen.

Mit kostenlosen Broschüren
oder Tipps im Internet.

Bestellen Sie Ihre kostenlosen
Infos unter 01805 552255 oder
www.prodente.de

Immer

www.youtube.com/prodenteTVwww.facebook.de/servatius.sauberzahn www.twitter.com/prodente

GUT
putzen

ANZEIGE

Jedes Jahr am 25. September ist „Tag der 
Zahngesundheit“. Warum ist dieser Tag 
wichtig?
Prof. dr. dietmar oesterreich: Wir wollen 
die Botschaft in die Bevölkerung tragen, 
dass die zähne und die gesamte Mundge-
sundheit durch eigenes handeln erhalten 
werden können. es geht darum zu vermit-
teln, wo und wie vorsorge sinnvoll ist. 

Jedes Jahr setzen wir unterschiedliche 
schwerpunkte. Kleinkinder und Jugendli-
che standen schon genauso im fokus wie 
Pflegebedürftige oder das thema Paro-
dontitis, eine entzündliche erkrankung des 
zahnhalteapparates. 
In diesem Jahr feiert der „Tag der Zahn-
gesundheit“ 25. Jubiläum. Was haben Sie 
in dieser Zeit bewirkt?
vor 25 Jahren war deutschland im Be-
reich der zahnmedizinischen vorsorge ein 

„entwicklungsland“. Bei der Mundgesund-
heit von Kindern und Jugendlichen lagen 
wir im Mittelfeld der industrienationen. 
 heute sind wir in der spitzengruppe ange-
kommen. Auch die Mundgesundheit der 
erwachsenen und senioren hat sich deut-
lich verbessert. 

dazu beigetragen hat die gruppen-
prophylaxe, also die vorsorge an schulen 
und Kindergärten. diese hat vor 25 Jahren 
begonnen, genau wie die individualpro-
phylaxe beim zahnarzt. sie wurde durch 
gesetzliche vorgaben in den versorgungs-
alltag eingeführt. Wir sind in deutschland 
weg von einer reparaturmedizin hin zur 
vorbeugung angekommen.
Wo sehen Sie im Bereich der Mundge-
sundheit aktuell die größten Probleme?
Bei den 0- bis 3-Jährigen ist Karies die häu-
figste chronisch degenerative erkrankung. 

das liegt auch daran, dass die zahnmedizin 
in der vergangenheit in dieser lebenspha-
se kaum eine rolle gespielt hat. der zweite 
Problembereich sind die pflegebedürfti-
gen und immobilen Patienten. demografi-
scher Wandel heißt auch mehr Menschen, 
die sich nicht oder nur schwierig selbst um 
ihre Mundhygiene kümmern können. und 
drittens die Parodontitis. diese erkrankung 
ist weit verbreitet, wird aber nicht so stark 
als Bedrohung wahrgenommen wie etwa 
die Karies. das ist problematisch.
Gesundheit ist auch ein politisches 
Thema. Was kann die Politik tun, um 
Ihre Arbeit zu unterstützen? 
im Bereich der Prävention bei Kleinkindern 
wäre es gut, wenn die Bestimmungen, 
die jetzt im Präventionsgesetz niederge-
legt wurden, zeitnah in entscheidungen 
für den Praxisalltag überführt werden.  
und angesichts der aktuellen situation: 
deutschland ist ein einwanderungsland. 
die Politik muss die voraussetzungen 
schaffen, dass Asylbewerber nicht nur 
zahnmedizinische notversorgung erhal-
ten, sondern dass auch bald vorsorgekon-
zepte eingesetzt werden. n

www.tagderzahngesundheit.de  

www.prodente.de

Prof. Dr. Dietmar Oesterreich 
ist Vizepräsident der  
Bundeszahnärztekammer.

„Zähne und Mundgesundheit durch 
eigenes Handeln erhalten“

 Bessere Vorsorge, gesündere Zähne: Der Vizepräsident der  
Bundeszahnärztekammer, Dietmar Oesterreich im Interview
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Neue Moleküle für die 
 großen  Herausforderungen

Als Life-Science-Unternehmen will Bayer  
den  Fortschritt in der  Wissenschaft noch besser  

in  Produkte umsetzen.
Von Dr. Marijn Dekkers, Vorstandsvorsitzender der Bayer AG

in deutschland gibt es ein neues unter-
nehmen: Bayer. sicher, gegründet wurde es 
schon 1863 – im gleichen Jahr übrigens wie 
der Allgemeine deutsche Arbeiterverein, 
aus dem später die sPd hervorging. Aber 
Bayer hat jetzt die Weichen gestellt für eine 
zukunft als reines life-science-unterneh-
men. im zuge dieser umstrukturierung ha-
ben wir uns von unserer Kunststoff-sparte 
getrennt – sie heißt jetzt covestro.

Mit der fokussierung auf den life- 
science-Bereich konzentrieren wir uns auf 
zwei der größten herausforderungen des 
21. Jahrhunderts: die stetig wachsende und 
älter werdende Weltbevölkerung benötigt 
neue und bessere Medikamente sowie eine 
ausreichende versorgung mit sicheren und 
hochwertigen nahrungsmitteln. Wir sind 

überzeugt: Bayer hat optimale vorausset-
zungen dafür, einen wertvollen Beitrag zur 
Bewältigung dieser herausforderungen zu 
leisten. Wir entwickeln neue Moleküle, um 
die gesundheit von Mensch, tier und Pflan-
ze zu verbessern. Mit innovativen Produk-
ten für Ärzte, tierärzte und landwirte.

Mit dem neuen life-science-fokus 
stärken wir zudem unsere innovations-
kraft. Wir können in der forschung noch 
mehr davon profitieren, dass die bioche-
mischen Prozesse in allen lebenden orga-
nismen sehr ähnlich sind. das Wissen über 
diese Mechanismen ist in den vergange-
nen Jahren stark gewachsen – wie auch 
die Möglichkeiten, neue Moleküle zu ent-
wickeln. diese expertise können wir unter 
einem dach noch besser nutzen.

Wir brauchen aber auch gute rahmenbe-
dingungen, um innovativ zu sein. heute 
stoßen neue technologien in deutschland 
teils auf erhebliche Widerstände – selbst 
wenn sie nach menschlichem ermessen si-
cher sind und großen nutzen bringen. hier 
müssen wir neugier und offenheit für in-
novationen schon von Jugend an stärker 
fördern. 

Bei der gesetzgebung brauchen wir 
diese offenheit für neues ebenfalls. ein 
wichtiges instrument wäre z.B. ein „inno-
vations-check“, der sicherstellt, dass neue 
gesetze keine unnötigen innovationshür-
den schaffen. n fo
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Kostet Geld,  
sichert Zukunft

Forschung ist teuer. Doch nur wenn 
Deutschland heute investiert, kann es 

morgen von neuen Produkten profitieren.

Spitzenforschung: 
Deutschland genießt 
weltweit einen guten 
Ruf als Innovations
standort. 

Kaffeefilter und Aspirin, die röntgentech-
nik und das MP3-format – alles erfindun-
gen aus deutschland. Alles neue lösun-
gen, die für mehr lebensqualität gesorgt 
haben. und nicht nur das. sie haben zum 
deutschen Wirtschaftswachstum beige-
tragen und Arbeitsplätze geschaffen. Als 
Melitta Bentz 1908 ihren Kaffeefilter zum 
Patent anmeldete, ahnte sie wohl kaum, 
dass 2015 rund 3 700 Menschen für die 
firma Melitta arbeiten würden. 

die ideen und erfindungen von heu-
te sichern den Wohlstand von morgen. 
deutschland steckt deshalb viel geld in 
die forschung: rund 79 Milliarden euro 
waren es 2012. zwei drittel der Ausga-
ben stemmt die Wirtschaft. doch die 
regierung hat ihre jährlichen Mittel für 
forschungsförderung zwischen 2005 und 
2013 um fast 60 Prozent erhöht, auf aktu-
ell fast 15 Milliarden euro. 

es sind fast drei Prozent des Bruttoin-
landsproduktes, die deutschland in den 
Bereich forschung und entwicklung in-
vestiert. in europa geben nur finnland, 
schweden und dänemark mehr aus. fünf 
der zehn forschungsstärksten unterneh-
men europas kommen aus deutschland. 

dass es sich lohnt, geld in forschung 
zu stecken, zeigt auch ein Blick nach  Asien. 
es ist kein zufall, dass von dort immer 
mehr innovationen kommen. Auf china 
etwa entfallen 15 Prozent der weltweiten 
Ausgaben für forschung und entwicklung. 

nur die usA haben mit 30 Prozent einen 
höheren Anteil. Auf deutschland entfallen 
immerhin sieben Prozent – obwohl es nur 
1,2 Prozent der Weltbevölkerung stellt.

„der forschungs- und innovations-
standort deutschland genießt weltweit 

einen exzellenten ruf und das völlig zu 
recht“, sagt Bundeswirtschaftsminister 
sigmar gabriel (sPd). 

Bei der Anmeldung transnationaler Pa-
tente liegt deutschland auf dem dritten 
Platz, hinter den usA und Japan. für die 
exportorientierte deutsche Wirtschaft ist 
der schutz ihrer erfindungen wichtig, nur 
so rechnen sich die forschungsausgaben. 

Forschung schafft Arbeitsplätze
die deutsche innovationskraft wirkt sich 
auch auf den Arbeitsmarkt aus. hierzulan-
de arbeiten laut statistischem Bundesamt 
fast 590 000 Menschen im Bereich for-
schung und entwicklung. 

zu den stärken der deutschen Wirt-
schaft gehöre die intensive Kooperation 
zwischen unternehmen und den – über-
wiegend öffentlich finanzierten – for-
schungseinrichtungen, erklärt sigmar ga-
briel. „diese verbindung von Wirtschaft 
und Wissenschaft ist auch der Kern der 
hightech-strategie der Bundesregierung.“ 

die im herbst 2014 beschlossene stra-
tegie soll das wirtschaftliche Wachstum 
und den gesellschaftlichen Wohlstand 
sichern. 

ein schwerpunkt liegt darauf, die ver-
wandlung wissenschaftlicher erkenntnis-
sen in marktfähige Produkte, verfahren 
und dienstleistungen zu verbessern. für 
den Kaffeefilter, das Aspirin und die rönt-
gentechnik des 21. Jahrhunderts. n 

„Wir brauchen 
mehr Offenheit 
für Innova tionen 
– auch bei der 
Gesetz gebung.“
Dr. Marijn Dekkers
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Krebs ist die Epidemie  
unserer Zeit

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach  
beschreibt das Geschäft mit dem Krebs.
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Mediziner und SPD-Politiker Karl Lauterbach beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Krebs. 

krebs erobert deutschland, schreibt karl 
lauterbach. Wer zwischen 1950 und 1970 
geboren ist, hat ein 50-prozentiges risiko 
an krebs zu erkranken. es ist die sogenann-
te Babyboomer-generation, die besonders 
betroffen ist. der grund dafür ist ihre 
 lange lebenserwartung. sie erhöht das 
krebsrisiko. 

der spd-gesundheitsexperte lauter-
bach beschäftigt sich seit gut 25 Jahren 
mit dem thema. krebs bezeichnet er als 
„das raubtier“ unter den krankheiten. 
er sieht auf lange sicht gute chancen, 
die krankheit in den griff zu kriegen. 
„An krebs forschen mehr spitzenwis-
senschaftler aller disziplinen als an jeder 
anderen krankheit. keiner anderen er-
krankung widmen die pharmaindustrie 
und die akademische forschung größere 
Aufmerksamkeit, nirgendwo sind derzeit 
mehr neue medikamente in der zulas-
sungsschleife“, so lauterbach. doch genau 
damit ist auch ein problem verbunden. 

Gesundheitssystem überlastet
lauterbach prognostiziert in seinem Buch 
die entstehung einer „krebs-industrie“. die 
zahl der erkrankten werde steigen und 
damit die zahl der Behandlungszentren. 
es geht um menschliche schicksale – mit 
 denen sich viel geld machen lässt. 

die modernen krebstherapien sind 
im schnitt zehn- bis 40-mal so teuer wie 
die klassische chemotherapie. die kosten 
werden explodieren. unser gesundheits-
system kann das nicht leisten. geld, das 
in die krebstherapie fließe, fehle zudem 

an anderer stelle, etwa in der pflege. 
 lauterbach weiß, dass wir die krebsindus-
trie und ihre mittel brauchen. Aber er will 
sie regulieren. 

in seinem Buch erläutert er, warum die 
hohen kosten der therapien ungerecht-
fertig sind. die pharmaindustrie rechtfer-
tige die preise mit den hohen forschungs-
kosten. doch lauterbach erklärt, dass wir 
die wesentlichen erkenntnisse auf dem 
gebiet der krebsforschung den universi-
tären forschungseinrichtungen verdanken 
– meist jenen aus den usA. 

Preise für Therapie regulieren
die industrie investiere höchstens fünf 
prozent ihres umsatzes in die grundlagen-
forschung. in ihr marketing fließe mehr 
geld. lauterbach wirbt für eine gemein-
same europäische preisgestaltung. Wenn 
krebs-medikamente nicht billiger werden, 
können nicht alle behandelt werden. die 
politik müsse zudem die krebsforschung in 
deutschland stärken. und dafür, dass die 
Behandlung künftig nicht davon abhängt, 
wo man lebt und wie man versichert ist. n 

Karl Lauterbach 
Die Krebs-Industrie
Wie eine Krankheit 
Deutschland erobert. 
Rowohlt Berlin,  
288 Seiten, 19,95 Euro, 
ISBN 978-3-87134-798-6
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DEN PATIENTEN VERPFLICHTET
HOFFNUNG IST, WAS WIR BEI SANOFI JEDEN TAG GEBEN,
INDEM WIR IMMER NEUE HERAUSFORDERUNGEN ÜBER-
WINDEN, UM DAS LEBEN VON SIEBEN MILLIARDEN
MENSCHEN ZU SCHÜTZEN.
Als eines der weltweit führenden Gesundheitsunter-
nehmen erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt
Sanofi innovative medizinische Lösungen, die Krankheiten
vorbeugen, heilen und die die Lebensqualität von
Patienten und ihren Familien verbessern.

www.sanofi.com
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Zum Glück Vergangenheit: 
die Zeit der Wechselstuben, 
in der jedes Land Europas 
seine eigene Währung hatte.

Euro-KrisE

E chte Euro-freunde sind heute 
nur noch schwer zu finden. Die 
meisten argumente für den Er-

halt der Gemeinschaftswährung sind 
rein abwehrend: Die Kosten des Euro-
austritts eines Landes oder gar des 
 auseinanderbrechens der Währungs-
union seien einfach zu groß, heißt es. 
Viele Bundestagsabgeordnete sprechen 
offen aus, dass sie heute nicht mehr für 
die Einführung des Euro stimmen wür-
den. Da aber Deutschland nun einmal 
den Euro habe, müsse man damit leben. 

Diese defensive haltung ist höchst 
bedauerlich. Denn es gibt – auch und ge-
rade aus progressiver sicht – weit besse-
re argumente für den Euro als die hohen 
Kosten seiner auflösung.

Zur Erinnerung: auch sozialdemo-
kratische Parteien in Europa haben 
seinerzeit dem Euro zugestimmt – aus 
gutem Grund. Es ging darum, in einer 
zunehmend globalisierten Welt den 
handlungsspielraum der Politik zu be-
wahren. Die Zeit vor der Einführung 
des Euro 1999 war mitnichten so be-
schaulich wie heute gerne dargestellt. 
Erst 1992 erlebte Europa die letzte große 
Währungskrise mit brutalen auf- und 
abwertungen, die europäische Länder 
reihenweise in die rezession drückte. 
auch in Deutschland schoss damals die 
arbeitslosigkeit in die höhe.

Mit dem Euro wollten die Europäer 
auf den turbulenten Weltkapitalmärk-

ten eben nicht mehr eine handvoll klei-
ner hilfloser Nussschalen sein, sondern 
gemeinsam als großer tanker auftreten, 
der den eigenen Kurs bestimmen kann.

Schweiz in der Krise ohne Euro 
Dieser ansatz hat heute mehr Gültigkeit 
als je. Die fixe idee, dass man auf Dauer 
ohne Euro national eine bessere Politik 
durchsetzen könnte, ist eine illusion. 
Die schweiz hat gerade erlebt, wie man 
als Land außerhalb der Euro-Zone von 
den Krisen der Nachbarn hart getroffen 
wird. Um eine aufwertung des franken 
zu begrenzen, sah sich die Notenbank 
zunächst gezwungen, für hunderte 
Milliarden franken staatsanleihen von 
Euro-staaten zu kaufen. als die Noten-
bank die Käufe stoppte, wertete der 
franken über Nacht um 20 Prozent ab 
und stürzte die schweizer Wirtschaft in 
die rezession. Jetzt kämpft die industrie 
ums Überleben. Gesellschaftlicher fort-
schritt sieht anders aus.

Deutschland mag in den 1970er Jah-
ren mit der D-Mark eine ökonomische 
Mittelmacht gewesen sein – mit dem 
Wachstum der schwellenländer und 
der demografischen Entwicklung wird 
es auf Dauer im Weltmaßstab nicht viel 
mehr als eine große schweiz der 1970er 
sein. Viele andere Euro-staaten wären 
ohne Euro schon heute noch machtloser. 

Warum aber sind dann alle vom 
Euro so frustriert, der den einen Dauer-

austeriät und den anderen immer neue 
forderungen nach hilfspaketen ge-
bracht zu haben scheint? Der Grund sind 
die ganz konkreten Entscheidungen, die 
während der Euro-Krise getroffen wur-
den: europäisch verordnete austerität 
statt investitions- und Wachstums-
initiative; Bankenunion mit regeln 
zur Bankenrettung statt sozial- und 
arbeitsmarktunion mit Mindestregeln 
gegen sozialdumping; Disziplinierung 
der regierungen durch finanzmärkte 
statt stützung durch die Europäische 
Zentralbank. Kurz: Europa hat den öko-
nomischen freiraum, den es hatte, nicht 
genutzt.

SPD muss Vision vertreten
für die sozialdemokraten ist es deshalb 
wichtig, bei der Debatte um die reform 
der Währungsunion ihre eigene Vision 
zu definieren und zu vertreten. Dabei 
muss man sich klar machen, dass viele 
sozialdemokratische ideen echte poli-
tische Entscheidungen brauchen, um 
umgesetzt zu werden. Ein progressi-
ves Europa braucht deshalb eine echte 
europäische regierung, die politische 
richtungsentscheidungen treffen kann, 
und nicht nur ein regelbuch, dem alle 
zu folgen haben. feste regeln tendieren 
dazu, den status Quo zu erhalten. Wer 
progressive gesellschaftliche Verbes-
serungen durchsetzen will – sei es bei 
den rechten von arbeitnehmerinnen 
und arbeitnehmern, der Umverteilung 
oder bei einer gemeinsamen europäi-
schen industriepolitik – kann nicht nur 
nach vorgegebenen regeln regieren. Mit 
 einer Wirtschafts- und sozialpolitik für 
Deutschland, die auf vordefinierte re-
geln festgelegt worden wäre, wäre der 
Mindestlohn kaum eingeführt worden.

Die ideen, die der französische Prä-
sident françois hollande jüngst zur re-
form der Euro-Zone skizziert hat, sind 
deshalb für sozialdemokraten wesent-
lich zielführender als die Vorschläge 
etwa zu einem sparkommissar, die aus 
dem Bundesfinanzministerium unter 
Wolfgang schäuble kommen. 

Der Euro ist eine notwendige Voraus-
setzung für ein Europa mit progressiver 
Politik – er allein garantiert aber noch 
lange nicht solch ein Europa. Wer diese 
Lehre heute verkennt, kann Deutschland 
nur in die sackgasse steuern – wahlweise 
in die des machtlosen, nationalen Klein-
staats oder in jene eines dauerhaft neoli-
beral verfassten Europas. n

KEin Europa ohnE Euro
WährunGspoLitiK Nur der Euro ermöglicht  
den EU-Staaten weltwirtschaftlich Selbstbestimmung 
und schützt sie vor Währungsturbulenzen  
Von Sebastian Dullien

Sebastian Dullien ist 
Professor für Volkswirt-
schaftslehre an der HTW 
Berlin.
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E s ist laut im saal, die stimmung 
erregt. Der Genosse Norbert Gan-
sel meldet sich zu Wort. Doch 

den Juso-Vize will hier in München kei-
ner hören. es dauert eine Weile, bis sich 
die rund 80 teilnehmer der gemeinsa-
men sitzung von Parteirat, Kontroll-
kommission und sPD-Parteivorstand 
wieder etwas beruhigen. schließlich 
darf  Gansel seine Kritik an der zur 
Debatte stehenden Beschlussvorlage 
äußern. Die einwände des Jungsozia-
listen finden  jedoch so gut wie keine 
Unter stützer. Mit großer Mehrheit ver-
abschiedet die Versammlung, die Willy 
Brandt am samstag, dem 14. November 
1970 eröffnet hatte, den sogenannten 
Ab grenzungsbeschluss, der Aktionsge-
meinschaften zwischen sozialdemokra-
ten und Kommunisten untersagt. 

Konkret fordert der Parteirat alle or-
ganisationsgliederungen der sPD auf, 
ihre Mitglieder mit Nachdruck darauf 
hinzuweisen, dass es parteischädigend 
sei, wenn sie „zusammen mit Mitglie-
dern der DKP, seW, sDAJ und der FDJ 
(Berlin) gemeinsame Veranstaltungen 
durchführen, gemeinsame Publikatio-
nen herausgeben, gemeinsame Aufrufe, 
Flugblätter, einladungen usw. unter-
zeichnen“ und an von DKP und sDAJ 
gesteuerten Publikationen mitarbeiten. 
Notfalls solle ein Parteiordnungsverfah-
ren eingeleitet werden.

Linksruck in der SPD
Zwar hatte sich die sPD 1959 mit dem 
Godesberger Programm eindeutig vom 
Kommunismus distanziert, doch inzwi-
schen hat sich vieles geändert. studen-
tenrevolte und Außerparlamentarische 
opposition (APo) hinterlassenen auch 
in der sPD ihre spuren. Denn viele jun-
ge, linke intellektuelle drängen in die 
sPD, in der Hoffnung dort etwas zu be-
wirken. 

Hinzu kommt die neue ostpolitik der 
sozial-liberalen Koalition, die von Willy 
Brandt und egon Bahr vorangetrieben 
wird. sie setzt auf Verständigung mit 
den kommunistischen staaten osteu-
ropas. Der Moskauer Vertrag wird am 
12. August 1970 unterzeichnet, und 

keine bündnis-
genossen
vor 45 Jahren Die SPD lehnt in einem 
 Abgrenzungsbeschluss jede Zusammenarbeit 
mit Kommunisten in der Bundesrepublik ab 
Von Thomas Horsmann

eine Partei, aber zwei Meinungen zur kooperation mit kommunisten: sPd-Chef 
bundeskanzler Willy brandt (r.) und Juso-vizechef norbert gansel (l.) 1970

in den 1970er Jahren sehr aktiv: die dkP, hier bei einer demonstration für die 
anerkennung der ddr durch die bundesrepublik 1970 in kassel

Bundeskanzler Brandt schreibt durch 
sein treffen mit DDr-Ministerpräsident 
Willi stoph am 19. März 1970 in erfurt 
innerdeutsche Geschichte. 

innerparteilich bereitet jedoch die 
Zusammenarbeit von  Parteimitgliedern 
mit kommunistischen organisationen 
sorgen. Zudem nutzt die CDU/CsU- 
opposition die Gelegenheit, um das 
ende der bürgerlichen, demokratischen 
Welt an die Wand zu malen. 

in der aufgeheizten stimmung 
sieht sich die Parteispitzte zum Han-
deln  gezwungen. sie gibt bei Professor 
 richard Löwenthal ein Papier zum the-
ma „sozialdemokratie und Kommunis-
mus“ in Auftrag, das zur Grundlage des 
 Parteiratsbeschlusses wird. Bundesge-
schäftsführer Hans-Jürgen Wischnews-
ki macht in einem rundschreiben klar, 
dass die sPD gegenüber den eigenen 
Mitgliedern und der Öffentlichkeit ein 
deutliches Zeichen setzen müsse, dass 
die Bereitschaft, Verträge mit kommu-
nistischen Ländern zu schließen, nicht 
bedeute, dass die Partei ihre grundsätz-
liche einstellung zur ideologie und Herr-
schaftspraxis der Kommunisten aufge-
be oder ändern werde. 

Wehrhafte Demokratie
Die folgende innerparteiliche Ausein-
andersetzung wird von der Parteispitze 
forciert. insgesamt können die Partei-
linke und die Jusos langfristig stärker in 
die sPD integriert werden. eine Folge des 
Abgrenzungsbeschlusses ist der Bruch 
der sPD mit dem sozialistischen Hoch-
schulbund, der an vielen Universitäten 
mit dem Marxistischen studentenbund 
spartakus zusammenarbeitet. 

in der Öffentlichkeit hinterlässt die 
Partei jedoch den eindruck, dass sich die 
intellektuelle Jugend ständig mit der 
pragmatischen regierungsmannschaft 
streitet. eine weitere Folge des Abgren-
zungsbeschluss ist letztlich der radika-
lenerlass, der 1972 von der sozial-libe-
ralen regierung beschlossen wird. im 
Zeichen der „wehrhaften Demokratie“ 
soll er dafür sorgen, dass extremisten 
von der Beamtenlaufbahn ausgeschlos-
sen wurden. nFo
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Die SPD-Spitze im Prager Exil: Erich Ollenhauer (v. l.), der Gesuchte, Otto Wels, 
Friedrich Stampfer, Siegmund Crummenerl und Albert Grzesinski

N ach zwölf Jahren im exil 
schreibt er im sommer 1945 
seinem sohn ernst, der als GI im 

Pazifik stationiert ist, er wolle so schnell 
wie möglich nach Deutschland zurück-
kehren. Da hat der einst „bärenstarke, 
trinkfeste und sangesfreudige“ Franke 
nur noch wenige Wochen zu leben. 

Geboren am 16. Februar 1881 im mit-
telfränkischen Oberartelshofen, wächst 
er in einer freigeistig orientierten Fa-
milie auf und stößt früh zur sozialde-
mokratie. Bereits am ersten tag seiner 
Ausbildung zum Holzbildhauer schließt 
er sich 1894 der Gewerkschaft an. 1908 
wird er in Nürnberg Bezirkssekretär der 
nordbayerischen sPD. 1912 zieht er in 
den Bayerischen landtag ein, dem er bis 
zur Novemberrevolution angehört. Als 
Vertreter der Mehrheits-sPD erhält er ein 
Mandat für die Nationalversammlung 
und wird  danach Reichstagsabgeordne-
ter. Auf dem leipziger Parteitag wird er 
neben Otto Wels und Artur Crispien zum 
Parteivorsitzenden gewählt. 

Nach der Machtübertragung an die 
Nazis flieht er im Mai 1933 über das noch 
französische saarland nach Prag, wo er 
als 2. Vorsitzender der exil-sPD die Wider-
standsarbeit im Reich koordiniert. 1939 
wird er, mittlerweile in Paris, Vorsitzen-
der der exil-sPD. Nach kurzer Internie-
rung als „feindlicher Ausländer“ flieht 
er 1940 nach Großbritannien. Dort über-
nimmt er im März 1941 den Vorsitz der 
„Union Deutscher sozialistischer Organi-
sationen in Großbritannien“ und leistet 
maßgebliche Vorarbeit für eine neue sPD 
in einem demokratischen Deutschland. 
An deren Gründung kann er nicht mehr 
teilnehmen. er stirbt am 6. Oktober 1945 
in london. n

Unter allen Einsendern verlosen wir eine 
vorwärts-Tasche. Bitte schicken Sie das 
Lösungswort mit dem Stichwort 
„Wer war’s“ bis 18. November 2015 per Post 
oder per E-Mail an: redaktion@vorwaerts.de

HiStOriSCHES  
BilDEr-rätSEl

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

Dieter Moser,
85221 Dachau

Die Lösung des jüngsten 
Preisrätsels lautet: 
DPA 
Gesucht wurden außerdem: 
SCHmiD und PErPiGnAn 
Jeweils ein Buch gewannen: 

Rolf-Peter Schuler
97332 Volkach

Karin Hargarten
15517 Fürstenwalde/Spree

Kurt Schäfer
35075 Gladenbach

Horst Landmann
50374 Erftstadt-Lechenich

Peter Brockers
47838 Krefeld

Uta Liska-Gärmer
21073 Hamburg

Josi Schimpf
21339 Lüneburg

Martin Müller-Holzgrebe
31134 Hildesheim

Irmgard Doll
66271 Kleinblittersdorf

Anton Mozer
73575 Leinzell

WEr WAr’S?
Als Vorsitzender der Exil-SPD kämpft er gegen die NS-
Diktatur. Den Neuanfang 1945 erlebt er nicht mehr 

Von Lars Haferkamp

GEWinnEr

krEuzWOrträtSEl
Die Fragen und das Kreuzworträtsel darunter ergeben die Lösung.

Die überzeugte Westfälin... ist eine der profiliertesten Frauen der SPD und wird immer wieder für 
anspruchsvolle Ämter auf Bundesebene ins Spiel gebracht. Ihr Vorname?

Die Stadt am Fluss… gehörte zu den ersten Städten des Ruhrgebiets, die den Übergang vom 
 Bergbau zu einem vielfältigen Wirtschaftsstandort vollzogen. 

ES gibt zWEi WEgE, DaS PrEiSrätSEl zu löSEn: 
Ratefüchse beantworten zuerst die beiden Fragen. Der vierte, sechste und siebte Buchstabe des 
ersten Lösungswortes sowie der fünfte Buchstabe des zweiten Lösungswortes ergeben in der 
richtigen Reihenfolge die Lösung. Es geht aber auch einfacher: Die grauen Felder im Kreuzwort
rätsel  ergeben in der  richtigen reihenfolge das lösungswort. Gesucht wird ein zentraler Begriff 
der Wirtschaft.

Die richtige Lösung schicken Sie bitte bis zum 18. November 2015 per Post an 
vorwärts, Postfach 610322, 10925 Berlin oder per E-Mail an raetsel@vorwaerts.de. 
Bitte Absender nicht vergessen und ausreichend frankieren! Unter den richtigen Einsendungen 
verlosen wir zehn Bücher.
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sichten, darunter wirst du der zentral-
aufnahmestelle zugeteilt.

Das leben ist dort sehr pur. Die repu-
blik hat sich geändert, ist älter gewor-
den, die flotten Nazis auch. Ihre Pflege 
wird schwierig, weil sie wunschgemäß 
nicht mit Menschen außerhalb ihres 
Kulturkreises in Kontakt kommen wol-
len. Man ist in manchen ecken unter 
sich, alt, deutsch, unvermehrt. es riecht 
schon etwas streng.

Gewinner sind regionen, die sich früh 
auf die Umverteilung des soli eingestellt 
haben. Der wandert seit 2020 nicht mehr 
pauschal in die Neuen länder, sondern 
in offene, innovative zonen des landes. 
es sind die sieger des demografischen 
Wandels. Hier müssen keine schulen und 
Krankenhäuser geschlossen werden, hier 
wächst die Bevölkerung.

Bayern geht es gar nicht gut. Dem 
land ist die treue zur staatspartei zum 
Verhängnis geworden. Geld- und Flücht-
lingsströme sind vorbeigezogen. lange 
kassierte man unglaubliche löhne und 
zahlte irre Mieten, so man irgendwas 
mit Computern machte. Irgendwann 
konnte sich keine rewe-Kassiererin und 
kein altenpfleger mit Migrationsge-
schichte mehr den aufenthalt leisten. 
auch München begann zu riechen. n

d er spätsommer 2015 hatte das 
land verändert. Die spontanen 
Hilfen vorbei an DrK, Caritas 

und Diakonie. Jene szenen, in denen 
Menschen in Menschenketten nicht 
Überzeugungen und Kerzen vor sich 
hertrugen, sondern tüten weiterreich-
ten mit Klamotten und spielzeug. Diese 
Nächte, in denen im Bahnhof nicht 
Fußballfans Biervorräte plünderten, 
sondern Fremdenfans die Drogerie-
märkte.

Keiner hatte eine Hand frei, 
um transparente zu halten mit 
diesen sprüchen von Menschen, 
die fast überall ausländer sei-
en. einen gewissen  Demotrott 
zogen nur altbackene durch, 
tapfer, wie es ihre Ideologie verlangte, 
jene durch- und weitaus rechten. es 
waren die Pack-tage, in denen tausen-
de zupackten und sigmar Gabriel in 
 Heidenau das Pack auch „Pack“ nannte.

Die republik wollte ihre zweite 
Chance nutzen. Die erste hatte sie vor 
Jahren  verspielt, in rostock-lichtenha-
gen, Mölln, solingen und Hoyerswerda. 

Das war die Geburtsstunde einer Neuen 
republik. Ich stelle mir vor: Wer weiter 
pöbelte, durfte nach einer reform 2016 
wunschgemäß live erleben, was „die 
ausländer“ ihm wegnahmen, bekam ei-
ne alditüte mit altkleidern, zahnbürste 
(neu) und Damenbinden (unabhängig 
von alter und Geschlecht) und durfte 

wochenlang in einer turnhalle woh-
nen.

seit 2017 muss man sein 
recht auf rassistische Kund-

gebungen erwerben. erst 
mal weist man dazu 
seine deutsche Her-

kunft in den Grenzen 
von 1990 nach. Das wäre simpel, 

benötigte man dafür nicht beglaubigte 
abschriften in den amtssprachen der 
eU, und wären die Ämter nicht so arg 
unterbesetzt. Dann folgt der gute, alte 
einbürgerungstest. 33 Fragen zu deut-
scher Geschichte und Kultur, und da 
geht es nicht nur um Hitlers autobahn. 
Bei 17 richtigen antworten kannst du 
 demonstrieren gehen, bei 16 erhältst 
du eine Duldung deiner deppischen an-

»
Man ist in 
manchen 
Ecken 
 unter sich, 
alt, deutsch, 
unvermehrt. 
Es riecht 
schon etwas 
streng.«
Martin Kaysh

die geburtsstunde  
einer neuen republik
Flüchtlinge Die Politik sagt: Der Zustrom Hundert-
tausender aus Kriegs- und Elendsgebieten wird unser 
Land verändern. So könnte es aussehen: eine Vision 
Von Martin Kaysh
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Martin Kaysh  
ist Kabarettist, 
Alternativkarnevalist 
(„Geierabend“) und 
 Blogger. Er lebt im 
Ruhrgebiet, freiwillig. 
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Torrevento Primitivo
Puglia Rosso IGT, Italien

Primitivo ist eine ganz typische
Rebsorte aus Italiens Süden. Sie
wird besonders früh reif und
deshalb als Erste – primo – ge-
erntet. Typisch ist der fruchtige
Charakter mit leicht würzigen
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