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Sein 140-jähriges Bestehen feiert der »vorwärts«,
mit einer exklusiven Ausstellung »to go« im Berliner
Willy-Brandt-Haus.
Wer will, kann sie sich aber auch für den eigenen
Ortsverein oder direkt nach Hause bestellen!
Auf elf ansprechend gestalteten Foto-Plakaten wird
die bewegte Geschichte der ältesten Parteizeitung
Deutschlands – von 1876 bis heute – erzählt.
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Diese Ausgabe Enthält eine 
Anzeigen-SONDERVERÖFFENTLICHUNG
ZUm Thema »Gesundheit«

Auf ein Wort
Von Sigmar Gabriel
Das Grauen ist unerträglich: Tagtäglich
erreichen uns neue Nachrichten aus der
Hölle des syrischen Krieges – unschuldige
Menschen werden getötet, immer wieder
auch Kinder. Krankenhäuser werden
zerbombt, internationale Hilfskonvois
angegriffen und zerstört. Die Einwohner von Aleppo werden zu Opfern einer
menschenverachtenden Kriegsführung
insbesondere des syrischen Regimes.
Die Menschen in Syrien sind seit mehr
als fünf Jahren Tod und Gewalt, entsetzlichem Leid und furchtbaren Entbehrungen
ausgesetzt. Fast 300.000 Syrer wurden in
diesem Konflikt bereits getötet, mehr als
12 Millionen sind auf der Flucht.
Und das Schlimmste ist: Ein Ende dieses
Grauens ist nicht in Sicht. Alle bisherigen
diplomatischen Bemühungen, die Gewalt
und das Leid zu beenden, haben trotz
großen internationalen Engagements,
auch der Bundesregierung, keinen dauerhaften Erfolg gebracht. Die fortdauernden
Angriffe insbesondere auf Aleppo, der
Abbruch der jüngsten Verhandlungen
zwischen den USA und Russland sowie
die wiederholte Blockade im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sind schwere
Rückschläge.
Damit dürfen wir uns nicht abfinden.
Frank-Walter Steinmeier lässt in seinem
Einsatz für Frieden und Verständigung
nicht nach. Auch ich bin in den vergangenen Wochen in Russland und im Iran
gewesen, um auch dieses Thema anzusprechen. Beide Länder können ebenso
wie die USA mit ihrem großen Einfluss
in der Region eine wichtige Rolle auf dem
Weg zum Frieden spielen. Bei meinen Gesprächen in Moskau und in Teheran habe
ich diese Verantwortung sehr deutlich
angesprochen.
Jetzt muss es darum gehen, dass alle Konfliktparteien zu einem sofortigen Ende
der Gewalt beitragen und die dringend
benötigte humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung in Syrien ermöglicht wird
– auch durch Unterstützung aus Deutschland. Gleichzeitig müssen die politischen
Gespräche fortgesetzt werden, um zu
einer friedlichen Lösung des Konfliktes zu
kommen. Ich bin froh, dass sich FrankWalter Steinmeier in dieser dramatischen
Situation für eine sozialdemokratische
Friedenspolitik einsetzt. Denn für uns
ist klar: Keine militärische Lösung wird
dauerhaft Frieden bringen. n
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Anfang dieses Jahres hat die SPD eine
Perspektivdebatte angestoßen und sieben Perspektiv-Arbeitsgruppen eingerichtet. Mitglieder des Parteivorstandes,
Abgeordnete sowie Vertreterinnen und
Vertreter aus Ländern, Kommunen und
der europäischen Ebene haben zu ihren
jeweiligen Themen in den vergangenen Monaten an Vorschlägen für das
Programm für die Bundestagswahl im
kommenden Jahr gearbeitet. Die Leitfrage dabei lautete: Was ist das Versprechen der SPD auf eine gerechte Zukunft?

Die SPD diskutiert

in Zukunft
gerecht

Gesellschaft Deutschland driftet sozial auseinander.
Immer mehr Menschen sind damit unzufrieden.
Die SPD sucht nach Lösungen für den Zusammenhalt
Von Kai Doering
gerechtigkeit

E

s könnte alles gut sein. Der Staatshaushalt ist ausgeglichen, sodass
der Bund keine neue Schulden aufnehmen muss. Für das laufende Jahr geht
die Bundesregierung davon aus, dass
die Wirtschaft um 1,8 Prozent wachsen
wird. Und im Oktober waren nur noch 5,9
Prozent der erwerbsfähigen Deutschen
arbeitslos – ein 25-Jahres-Rekordtief.
Doch es gibt auch die andere Seite.
„Arme Menschen bleiben häufig dauer
haft arm, während sehr reiche sich
zunehmend sicher sein können, ihre
Einkommensvorteile für immer zu be-

halten“, schrieb das Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftliche Institut (WSI)
der gewerkschaftsnahen Hans-BöcklerStiftung Mitte Oktober im aktuellen
Verteilungsbericht. Die Ungleichheit bei
der Einkommensverteilung habe in
Deutschland einen neuen Höchststand
seit der Wiedervereinigung erreicht,
die Abstände zwischen hohen und
niedrigen Einkommen seien „spürbar
gewachsen“. Das gefährde den sozialen
Zusammenhalt in Deutschland und verletze das Prinzip der Chancengleichheit,
so das WSI.

Mach mit:
SPD-ZukunftsKoNgress
Am 30. Oktober öffnet die SPD im
Berliner Willy-Brandt-Haus Tür und
Tor. In lockerer Atmosphäre können
die Menschen mit Sigmar Gabriel
über Gerechtigkeit debattieren oder
mit Manuela S
 chwesig über Familienpolitik. Auch andere Spitzenpolitiker
stehen beim Zukunftskongress Rede
und Antwort und geben den Blick in
ihre Büros frei. Der Rede des Parteivorsitzenden folgen Sessions und andere
Gelegenheiten zum Austausch. Die
Partei will mit den Bürgerinnen und
Bürgern über ihr Wahlprogramm
2017 diskutieren. Auch die Sonderausstellung zu 140 Jahren „vorwärts“ ist
nun noch bis zum Kongress zu sehen.
„Wir schreiben Zukunft“: Beim SPD-Zukunftskongress ist das Willy-Brandt-Haus in
Berlin am Sonntag, 3o. Oktober 2016 von
10 bis 16 Uhr, für jedermann offen. Infos und
Anmeldung bis 27. Oktober unter SPD.de

Foto: dirk bleicker

Studentin, Azubi, Familie, Rentnerin: Die Sozialdemokratie setzt sich für ein gelungenes Leben für alle ein.

Ende September haben die Arbeitsgruppen ihre Abschlussberichte vorgelegt.
Der Parteivorstand hat darüber im Oktober beraten. Nun sind die SPD-Mitglieder, Vertreter von Verbänden und andere Interessierte gefragt: Sie sollen in den
kommenden Monaten über die Vorschläge der Arbeitsgruppen diskutieren und
sagen, was ihnen besonders wichtig ist.
Auf den folgenden Seiten stellen wir
einige der Vorschläge vor. Es geht um
mehr Gerechtigkeit bei Steuern und
Abgaben, eine bessere Absicherung gegen den Verlust des Arbeitsplatzes, eine
gerechtere Verteilung von Pflegekosten
und mehr Chancen beim Start ins Berufsleben, denn noch immer entscheidet die Herkunft über den Bildungs
erfolg von Kindern.
„Uns Sozialdemokraten war immer
klar: Den Versuch, ein gelungenes Leben
zu führen, muss jeder Mensch selbst
wagen“, sagt SPD-Chef Sigmar Gabriel.
„Aber Bedingungen dafür zu schaffen,
dass jedes Leben prinzipiell gelingen
kann, das war und ist die Aufgabe so
zialdemokratischer Politik.“ n

Titel 5

10-11/2016 vorwärts

Nicht nur an einzelnen
Schräubchen drehen
VerteilungsGerechtigkeit Die Kosten des Gemeinwesens müssen
fairer aufgeteilt werden, sagt SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel
Interview Karin Nink und Yvonne Holl

Deutschland steht derzeit ganz gut da,
die Arbeitslosenquote ist niedrig, der
Wirtschaft geht es gut, es gibt einen
funktionierenden Sozialstaat. Trotzdem sagt die SPD, es muss gerechter
werden. Wo gibt es Handlungsbedarf?
Der wichtigste Punkt ist eine größere
Verteilungs- und Steuergerechtigkeit.
Wir müssen dafür sorgen, dass Konzerne
wie Starbucks genauso Steuern zahlen
wie das familienbetriebene Café um die
Ecke. Heute zahlt jeder Handwerker deutlich mehr Steuern und Abgaben als Apple
oder Google, weil die sich arm rechnen.
Das muss sich ändern.
Viele Menschen aus der Mittelschicht
plagen Abstiegssorgen, besonders
Familien stehen unter großem Druck.
Wie wollen Sie Abhilfe schaffen?
Wir müssen die Kosten unseres Gemeinwesens gerechter verteilen. Niedrige und
mittlere Einkommen leisten relativ gesehen Enormes, bei den höchsten Vermögen und Erbschaften ist noch Luft nach
oben.
Sigmar Gabriel hat angekündigt,
kleine und mittlere Einkommen zu
entlasten. Wie genau will die SPD das
gestalten?
Wir sind derzeit mitten in den Beratungen. Reizvoll wäre eine Entlastung bei
den Sozialabgaben, denn die berappen
auch Leute mit kleinen Einkommen, die
kaum Steuern zahlen. Aber natürlich

sind auch Veränderungen bei den Steuern denkbar. Und wir müssen Familien
mit Kindern besser fördern. Wir nehmen nicht nur einzelne Schräubchen im
Steuersystem in den Blick, sondern Abgaben- und Steuergerechtigkeit als Ganzes.
Wie hoch wird die Entlastung
ausfallen?
Ich sehe ein Entlastungspotenzial von
mindestens 20 Milliarden Euro in der
nächsten Legislaturperiode, aber nicht
allein im Steuersystem. Wir wollen den
Blick auf das große Ganze richten. Was
bezahle ich und wovon profitiere ich dafür? Wenn Kitabeiträge gesenkt werden,
ist die Entlastungswirkung für Familien
beispielsweise größer als bei mancher
Veränderung im Steuersystem.
Wie sollen diese Entlastungen
finanziert werden?
Die Konservativen sagen: konjunkturelle Mehreinnahmen. Das ist Quatsch.
Konjunkturelle Mehreinnahmen müssen für konjunkturelle Mehrausgaben
wie Investitionen in die Infrastruktur
und Bildung genutzt werden, damit
beispielsweise Wirtschaft und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die
Digitalisierung erfolgreich bewältigen. Strukturelle Entlastungen bei den
Steuern müssen dagegen auch strukturell gedeckt sein. Die Konservativen verschweigen, dass ihre „Entlastung“ bei
den Steuern Kürzungen bei Leistungen

»

Heute zahlt
jeder Handwerker mehr
Steuern als
Google und
Apple. Das
muss sich
ändern.

«

Thorsten
Schäfer-Gümbel
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weniger an Steuern,
Abgaben und anderen
Belastungen für niedrige
und mittlere Einkommen
sind in der nächsten
Legislaturperiode machbar,
meint die SPD

Thorsten Schäfer-Gümbel will „nicht Trauscheine, sondern Kinder finanziell stärker fördern“.

des Staates bedeuten: Schwimmbäder,
Bildungsinfrastruktur. Solche Kürzungen wollen wir nicht und Verschuldung
ist auch keine Lösung. Das heißt, da, wo
wir entlasten, muss es eine substanzielle Gegenfinanzierung geben.
Wie sieht diese Gegenfinanzierung
aus?
Mehr Steuergerechtigkeit. Steuervermeidungsstrategien großer Konzerne rauben dem Gemeinwesen enorme Beträge.
Da müssen wir ran. Genauso wie beim
Umsatzsteuerbetrug an Registrierkas
sen, weil Umsätze in Milliardenhöhe unterschlagen werden. Wenn Deutschland
diesen Kampf endlich mit harten Bandagen führt, haben wir Spielräume für
Entlastungen. Zudem wird es nur gehen,
wenn diejenigen, die sehr viel haben,
einen größeren Anteil an das Gemeinwesen abführen.
Indem die Vermögenssteuer wieder
eingeführt wird?
Groß-Vermögen besteuern ist eine Möglichkeit. Andere wären: weniger Ausnahmen für Unternehmen bei der Erbschaftssteuer oder die höchsten Einkommen über die Einkommenssteuer stärker
beteiligen. Welchen Weg wir gehen, ist
noch offen. Aber ohne Beitrag der höchsten Einkommen und Vermögen sehe ich
nicht, wie wir eine strukturelle Entlastung erreichen sollen.
Mehr in die Zukunft geblickt: Was
ist mit dem Ehegattensplitting? Das
ist eine Art heilige Kuh im deutschen
Steuerrecht. Gibt es Pläne, das zu
verändern?
Ich bin der Auffassung, dass wir nicht
Trauscheine, sondern Kinder finanziell
stärker fördern sollten. Deshalb will ich
eine Modernisierung des Ehegattensplittings hin zu einem Familiensplitting.
Dabei sollten wir niemanden etwas wegnehmen. Wer bisher vom Ehegattensplitting profitiert, für den würde sich nichts
ändern.
Die neuen Bildungspläne der
SPD, etwa ein Rechtsanspruch auf
ganztägige Bildung und Betreuung
oder das Schulbauprogramm des
Bundes werden viel Geld kosten. Wie
will die SPD das bezahlen?
Bildung ist die beste Förderung und Unterstützung von Menschen und damit
auch die direkteste Investition in die
Zukunft unseres Landes. Genau dafür
müssen bei guter Konjunktur die Mittel
eingesetzt werden. Manche tragen die
schwarze Null vor sich her, als wäre sie
ein Glaubensgrundsatz. Aber es bleibt
dabei: Artikel 1 des Grundgesetzes lautet nicht, die Würde der schwarzen Null
ist unantastbar, sondern die Würde des
Menschen ist unantastbar. n
Thorsten Schäfer-Gümbel ist Fraktions- und
Landesvorsitzender der hessischen SPD sowie
stellvertretender Bundesvorsitzender.
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Eine Vollversicherung
per Gesetz
Pflege Bis jetzt sind Pflegeleistungen häufig von der gesetzlichen
Versicherung ausgenommen. Eine Bürgerversicherung soll das ändern
Liebe Leserinnen
und Leser,

Von Kai Doering
gestufe zugeordnet werden. „Zweimal
war jemand vom Medizinischen Dienst
bei mir“, erzählt Zeh. Beide Male wurde
festgestellt, dass sie nicht berechtigt sei,
Leistungen aus der Pflegeversicherung
in Anspruch zu nehmen.

viele Jahre galt es in unserem Land als
sicher, dass es für das Gros der Menschen aufwärts ging. Unser Wohlstand,
das funktionierende Sozialsystem und
auch der soziale Friede hatten Vorbild
charakter für andere Länder.

Mittlerweile belegen zahlreiche Studien
der unterschiedlichsten Auftraggeber,
dass die Schere in Deutschland immer
weiter auseinandergeht. Wer sehr reich
ist, wird noch reicher. Wer kein Vermögen hat, kann sich mit Lohn kaum
noch welches erwirtschaften. Und die
Friedrich-Ebert-Stiftung hat gezeigt,
dass nicht nur in Ostdeutschland ganze
Regionen abgehängt sind, sondern auch
im Nordwesten der Republik.
So ist es kein Zufall, dass in der Perspek
tivdebatte der SPD „soziale Gerechtigkeit“ das Schlüsselwort ist. Deutschland
darf nicht weiter auseinanderdriften.
Das muss ein erkennbares Anliegen
der deutschen Sozialdemokratie sein. –
Auch, weil das Erstarken der politischen
Rechten darin eine Ursache hat. n
Herzlich,
Ihre

Karin Nink
Chefredakteurin

Margot Zeh (78) aus Berlin: Sie braucht Hilfe – doch die Pflegekasse zahlt nicht.

E

s ist noch nicht lange her, da musste Margot Zeh zum Frühstück 19
Tabletten schlucken. Die 78-Jährige hatte sich zwei Wirbel gebrochen.
Nach mehreren Operationen hatte sich
im Krankenhaus dann noch ein Keim bei
ihr eingenistet. Nach der Rückkehr in ihre Wohnung konnte Margot Zeh kaum etwas selber machen. Die Kinder kümmerten sich zwar, konnten aber nicht rund
um die Uhr bei ihr sein. Zum Glück hat
Margot Zeh ein gutes Verhältnis zu ihrer
Nachbarin. Sie wohnt nur eine Tür weiter. „Sie hat für mich gekocht und wenn
ich auf die Toilette musste, habe ich das
Telefon mitgenommen, um sie hinterher
anzurufen, damit sie mir auf dem Weg
zurück zum Bett hilft.“
Margot Zeh erzählt die Geschichte,
während ihr Schwester Gabi die Kompressionsstrümpfe anzieht. Es ist kurz
nach acht am Morgen. Draußen ist der
Berliner Himmel mit grauen Wolken
verhangen. Schwester Gabi arbeitet für
die Sozialstation der Arbeiterwohlfahrt
(AWO) im Wedding. Sie leistet „Behandlungspflege“, wechselt Verbände, spritzt
Insulin – Leistungen, die von der Krankenkasse bezahlt werden.
„Ich hätte gerne jemanden, der mir
beim Waschen hilft“, sagt Margot Zeh.
Eine solche Person müsste sie allerdings
privat bezahlen. Um Leistungen aus
der Pflegeversicherung in Anspruch zu
nehmen, müsste Margot Zeh eine Pfle-

AWO-Sozialstation BerlinWedding: Die Pfleger wollen
helfen, doch die Kasse zahlt
nicht.

FES-Konferenz:
Mehr Gleichheit
Wie viel Gleichheit brauchen wir in einer guten
Gesellschaft? Diese und
andere Fragen stellt der
Kongress „Mehr Gleichheit“ der Friedrich-EbertStiftung. Antworten geben u.a. Michael Sommer,
Kate Pickett und Sigmar
Gabriel. Die Konferenz
findet vom 28. bis 29. November in der FES-Berlin
statt, Hiroshimastraße 28,
10785 Berlin.
Programm und Anmeldung
unter fes.de/de/
mehrgleichheit/

Im kommenden Jahr könnte sich das
ändern. Am 1. Januar tritt ein neues Begutachtungsverfahren in Kraft, der Begriff der Pflegebedürftigkeit wird neu
definiert, die Pflegestufen werden auf
Pflegegrade umgestellt. Grundlage ist
das zweite Pflegestärkungsgesetz, laut
Karl Lauterbach „die größte Reform der
Pflegeversicherung seit ihrem Bestehen“.
Doch der gesundheitspolitische Sprecher
der SPD-Bundestagsfraktion und Co-Vorsitzende der Perspektiv-AG „Neue Gerechtigkeit und Zukunft des Sozialstaats“ will
mehr. „Wir müssen die Pflegeversicherung von einer Teilkasko- zu einer Vollkasko-Versicherung umbauen“, fordert er.
Um die Bürgerinnen und Bürger besser vor Pflegerisiken zu schützen, soll es
für sie nach den Plänen der PerspektivAG künftig die Möglichkeit geben, die
Beiträge zur Pflegeversicherung freiwillig auf eine Vollversicherung aufzustocken. Diese soll, ebenso wie die Krankenversicherung, künftig paritätisch
finanziert werden: Arbeitnehmer und
Arbeitgeber sollen also in gleicher Höhe
in die Versicherung einbezahlen. „Damit können die Versicherten erstmals
eine gesetzliche Pflegevollversicherung
erlangen“, schwärmt Karl Lauterbach.
Wie nötig das ist, zeigt eine „Prognos“Analyse im Auftrag der BertelsmannStiftung, deren Ergebnisse Mitte Oktober
vorgestellt wurden. Demnach reicht das
Einkommen vieler Senioren nicht aus,
um professionelle Pflege in Anspruch
zu nehmen. 2013 mussten bundesweit
41 Prozent der Pflegebedürftigen zusätzlich zu ihrer Rente Sozialhilfe beantragen. Kostengünstige Pflege gehe oft
zu Lasten des Pflegepersonals. Das Fazit
vom Bertelsmann-Gesundheitsexperten
Stefan Etgeton: „Noch fehlt eine Lösung,
wie sich die Leistungen der Pflegeversicherung so weiterentwickeln lassen,
dass Altenpflegekräfte leistungsgerecht
bezahlt werden, ohne die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen zu überfordern.“ Noch. n

Fotos: Dirk bleicker

Die Vollkasko-Pflegeversicherung
Doch dieses Fundament hat spürbar Risse bekommen: Viele, denen es materiell
nach wie vor gut geht, sorgen sich um
ihre Zukunft und die ihrer Kinder. Man
muss diese Ängste ernst nehmen. Denn
es erzeugt Unsicherheit, wenn man
fürchtet, im Alter arm zu sein und noch
nicht mal das Geld für eine hinreichende
Pflege zu haben. Es enttäuscht, wenn
man als junger Mensch sieht, dass es
kaum noch möglich ist, einen sozialen
Aufstieg durch Leistung zu schaffen. Es
macht keinen Spaß, als Kind jeden Tag
in einem maroden Schulgebäude fürs
Leben zu lernen. Und es frustriert, wenn
man ordentlich arbeitet, das Erwirtschaftete aber gerade bis zum Monats
ende reicht und nichts auf die hohe
Kante gelegt werden kann.
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Sanierungsfall
Klassenzimmer
Bildung Die SPD fordert eine
eine nationale Bildungsallianz,
um Schulen zu renovieren und
die Abbrecherquote zu verringern
Von Kai Doering

Mit Weiterbildung
Arbeit sichern
qualifizierung Berufliche Bildung ist die beste Absicherung gegen
Arbeitslosigkeit. Mit einer neuen Arbeitsversicherung will die SPD
deshalb mehr Förderung ermöglichen – in allen Lebensphasen
Von Vera Rosigkeit

U

nsere Arbeitswelt ändert sich
rasant. Anforderungen an Qualifikationen steigen, neue Berufsbilder entstehen. Reichen drei Jahre
Ausbildung zu Beginn eines Erwerbs
lebens noch aus, um diese Umbrüche zu
meistern?
„Wir sind gut beraten, wenn wir die
Aufstiegsfrage nicht nur an den Anfang
des Lebens stellen“, sagt Katja Mast aus
der Perspektiv-Arbeitsgruppe Arbeit, digitaler Wandel, Aus- und Weiterbildung
und Rente. Es müsse mehr in Weiterbildung investiert werden, die „lebensphasenorientiert organisiert sein muss,
denn sie ist für uns die beste Arbeitslosenversicherung“, erklärt die Sprecherin
der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales
der SPD-Bundestagsfraktion.

Fotos: Ute Grabowsky / photothek.net, ullstein bild - Zöllner

Gute Beratung als erster Schritt
Anschaulich wird dies an einem Beispiel: Was macht ein 45-jähriger Hilfs
arbeiter, der merkt, dass er nicht bis
zum Renteneintritt Hilfsarbeiter bleiben kann, weil er weiß, dass er immer
der Erste ist, dem gekündigt wird? Für
Mast ist klar: „Ob in der Metallindustrie
oder im Pflegeheim, wir brauchen gut
qualifizierte Fachkräfte. Doch wir lassen da viele auf der Strecke allein.“
Das will die SPD ändern und fordert
einen Perspektivwechsel. Weg von der
Arbeitslosen- hin zu einer Arbeitsversicherung mit dem Ziel, Weiterbildung
im Erwerbsleben zu stärken, um damit
die Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten und neue Aufstiegsmöglichkeiten
zu schaffen.
Der Gedanke, Arbeitnehmer nicht
erst dann zu qualifizieren, wenn sie
bereits arbeitslos sind oder Arbeitslosigkeit droht, stecke bereits in vielen
Arbeits
marktinstrumenten, die in den

vergangenen Jahren etabliert wurden.
Als Beispiele nennt Mast das Programm
WeGebAU, das gezielt die Weiterbildung Geringqualifizierter und älterer
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
in Unternehmen fördert. Und auch das
Arbeitslosenversicherungsschutz- und
Weiterbildungsstärkungsgesetz (AWStG)
wirke initiativ, erklärt sie.
Doch zunächst brauche ein ungelernter Arbeitnehmer, der beispielsweise mit 35 seinen Berufsabschluss nach
holen will, eine gute Beratung, sagt
Mast. Der erste Schritt müsse deshalb
die Etablierung „trägerübergreifender
Qualifizierungsstützpunkte“ sein, wo
Menschen in Weiterbildungsfragen
beraten werden, betont sie. Zusätzlich
brauche er Zeit, eine finanzierte Weiterbildung und einen gesicherten Lebensunterhalt. Ein Recht auf Weiterbildung
müsse ihrer Meinung nach alle drei
Punkte umfassen.
In diesem Zusammenhang spricht
sie von einem Verantwortungsdreieck
von jedem Einzelnen als Individuum,
von der Gesellschaft, die ein Interesse
daran hat, dass jemand nicht arbeitslos
wird und vom Betrieb, der Fachkräfte
braucht. Mast: „Je weniger gut jemand
qualifiziert ist, desto höher ist die Verantwortung der Gesellschaft, da müssen wir mehr investieren.“
Selbstverständlich müsse man für
diese „Vorsorgende Sozialpolitik“ auch
Geld in die Hand nehmen. Mast: „Doch
wir wären nicht die SPD, wenn wir nicht
mitdenken würden, dass die Tarifpar
teien diese Gedanken in ihren Weiterbildungstarifverträgen mit Leben füllen
können.“ n
Ein Interview mit Katja Mast finden Sie unter
vorwärts.de/arbeitsversicherung

Weiterbildung kann
vorsorgen: Mit einer
Arbeitsversicherung will
die SPD, dass Arbeitnehmer
qualifiziert werden,
bevor ihnen Arbeitslosigkeit
droht.

gerechtigkeit

Debatte auf
vorwärts.de
Die Gerechtigkeit ist einer der
drei Grundwerte der Sozialdemokratie. Doch die Gesellschaft
driftet seit Jahren immer mehr
auseinander. Wie kann die SPD
die Entwicklung stoppen und
für mehr Verteilungsgerechtigkeit sorgen? Darum dreht sich
die Debatte auf vorwärts.de.
Diskutieren Sie mit!

D

ie Zahlen sind für eine Indus
trienation beschämend: Städte
und Gemeinden haben bei der
Sanierung von Schulgebäuden einen
Nachholbedarf in Höhe von 34 Milliarden Euro. Das hat die Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) jüngst ermittelt.
Gleichzeitig verlassen jedes Jahr 50.000
Jugendliche in Deutschland die Schule
ohne einen Abschluss.
Die SPD fordert deshalb eine „na
tionale Bildungsallianz“ aus Bund, Ländern und Kommunen. In deren Rahmen
soll der Bund ein Programm zur Schulmodernisierung auflegen: Zwischen 2017
und 2021 sollen dafür neun Milliarden
Euro zusätzlich bereitgestellt werden.

Kooperationsverbot abgeschafft
Außer in die Schulsanierung sollen die
Gelder in die digitale Ausstattung von
Klassenräumen, den Ausbau sportlicher und kultureller Angebote und in
die Erweiterung des Ganztagsschulprogrammes fließen. „Ein Schulmodernisierungsprogramm bedeutet Investitionen in die Digitalisierung, aber auch in
die Sanierung der Schulen und in Ganztagsschulen“, sagt der stellvertretende
Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion
Hubertus Heil. Er wünscht sich auch
einen Rechtsanspruch „für mehr ver
lässliche Ganztagsschulplätze zumindest im Primarbereich“, also der Grundschule. Ein großer Schritt dazu wurde
vor wenigen Tagen gemacht: Bund und
Länder haben sich darauf geeinigt,
das „Kooperationsverbot“ abzuschaffen.
Dieses verbietet dem Bund bisher, sich
in die Bildungshoheit der Länder einzumischen. „Wir wollen jetzt entschlossen
handeln, damit das Programm bereits
im kommenden Jahr starten und erste
Schulen auch erreichen kann“, so Heil. n

vorwärts.de/gerechtigkeit

Sanierungsstau: 34 Milliarden Euro müssten
in Deutschlands Schule investiert werden.
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ParteiJubiläum Die SPD in Nürnberg wird
in diesem Jahr 150 Jahre alt
Global gedacht
Von Rafael Seligmann
Chinas Politik ruft weltweit zunehmend Sorgen hervor. Denn Peking erhebt Ansprüche auf fast das gesamte
Südchinesische Meer. Dabei begnügt
sich die Volksrepublik nicht mit der
üblichen Wirtschaftszone von 200
Seemeilen. Selbst Territorien wie die
Spratey-Inseln, die nie von Chinesen
bewohnt wurden, versucht Peking zu
beherrschen. Es unterstreicht seine
Ziele durch eine zunehmende maritime Militärpräsenz.
Bei seiner Strategie wird Peking
von unguten Erfahrungen und einer
neuen Machtpolitik geführt. Lange
Zeit dominierte das Reich der Mitte
seine Nachbarländer wie Korea und
Tibet. Doch im 19. Jahrhundert erzwangen die Kolonialmächte die Öffnung Chinas, um durch „ungleiche
Verträge“ das Land auszubeuten und
seine Bevölkerung durch Opium korrumpieren zu können. Später fielen
die japanischen Imperialisten in China ein. Sie unterwarfen das Land und
brachten Millionen Menschen um.
Seit 1949 ist die Volksrepublik ein
wichtiger Partner der internationalen Staatenwelt. Zumal als Nuklearmacht. Inzwischen haben sich die
Chinesen zur wirtschaftlichen Supermacht hochgearbeitet.
Heute ist China auf Rohstoffe,
sichere Seewege und gute Handelsbeziehungen angewiesen. Aus Japan,
Chinas altem Rivalen, kommen zunehmend nationalistische Töne. Nippon entsagt seiner pazifistischen Politik und rüstet auf. Dies bestärkt China
in seinem Bestreben, „sein“ Meer zu
kontrollieren.
Mit seinen alt-neuen Ansprüchen
aber verletzt Peking die legitimen
Rechte der anderen Anrainerstaaten
des Chinesischen Meeres wie Vietnam, Korea, Indonesien, Malaysia...
Entsprechend hat das Internationale
Schiedsgericht in Den Haag geurteilt.
Peking ignoriert die Entscheidung.
Diese Arroganz schadet China bei
seinen Nachbarn und global.
Peking wird sich den internationalen Spielregeln unterordnen müssen,
um seine Position als Handelsmacht
und seinen Wohlstand beizubehalten. Das müssen Großmächte, wie die
USA, aber auch Deutschland, China
deutlich machen. n

Brennen für Nürnberg: Mit einem „Feuertanzwerk“ endete das Familienfest
zum 150-jährigen Bestehen der SPD in der Frankenmetropole.

In Willys Namen
Alles begann in Ramallah. Am 9. April
1996 unterzeichneten dort die Vorsitzenden der Jusos Andrea Nahles, der
Jugendorganisation der israelischen
Arbeiterpartei „Awoda“ Ofer Debekel,
und der palästinensischen Befreiungs
organisation Fatah Sabri Tomezi
den Vertrag über die Gründung des
Willy-Brandt-Centers (WBC) in Jerusalem. Seit 20 Jahren treffen dort junge
Israelis, Palästinenser und Deutsche
zusammen, um Wege zu einem Frieden
im Nahen Osten zu suchen. Mit einer
Geburtstagsparty Anfang September
in Berlin und einer Konferenz Anfang
Oktober in Jerusalem hat das WBC das
runde Jubiläum gefeiert. n KD

Preis für den Frieden
Als junger Mann ist Martin Schulz
fast jeden Sommer auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs in Verdun
gewesen. „Er wollte wissen, warum ein
solcher Wahnsinn mitten in Europa
möglich war.“ Daran erinnerte AltBundeskanzler Gerhard Schröder in
seiner Laudatio auf den Präsidenten des
Europäischen Parlaments – und Träger
des diesjährigen Heinrich-AlbertzFriedenspreises. Die Arbeiterwohlfahrt
(AWO) zeichnet damit in unregelmäßgen Abständen „eine Persönlichkeit des
öffentlichen Lebens für ihr Engagement
für den sozialen Frieden“ aus. Für Mar-

A

ls Andreas Urschlechter 1957
Nürnberger Oberbürgermeister wurde, war er deutschlandweit der jüngste OB. Als er 1987
abtrat, war er der älteste. Klar, dass Urschlechter eine der besonderen Figuren
der Nürnberger SPD war, die in diesem
Jahr 150 Jahre alt wird. Sie ist damit eine der ältesten Parteiorganisationen in
Deutschland. „Die Nürnberger SPD war
immer etwas Besonderes“, sagt die Historikerin Kerstin Pommereit. Sie hat
Archive durchstöbert und viele Kapitel
der SPD-Geschichte in Nürnberg auf
gearbeitet. Fotos, Zeitzeugeninterviews,
eine Chronik historischer Orte und vieles mehr sind auf der Internetseite der
Nürnberger SPD zu sehen.
Gefeiert haben die Genossinnen und
Genossen das runde Jubiläum doppelt
– am 17. September mit einem großen
Familienfest vor der Parteizentrale, dem
Karl-Bröger-Haus, und am 26. September
mit einem Festakt in der Nürnberger
Kongresshalle. Zu den vielen Gästen, die
Nürnbergs SPD-Chef Thorsten Brehm
begrüßen konnte, gehörte auch der
Parteivorsitzende Sigmar Gabriel. n KD

tin Schulz sei „Nie wieder Krieg“ einer
der Gründe dafür gewesen, für das
geeinte Europa einzutreten, so Schröder.
Schulz sei „ein großer Europäer“ und
„der stärkste Präsident, den das Europaparlament jemals gesehen hat“. Auch
deshalb seien „die Parlamentarier gut
beraten, dass er dieses Amt über das
Jahr 2017 hinaus weiter ausübt.“ n KD
Einen Artikel über den Preis lesen Sie unter
vorwärts.de/friedenspreis

Mit neuem Namen
Acht Jahre lang
war Ansgar
Dittmar Bundesvorsitzender
der Schwusos,
der Arbeitsgemeinschaft
der Lesben und
Schwulen in der
SPD. Zum Beginn seiner Amtszeit, waren die Schwusos noch ein Arbeitskreis. Erst auf dem
Bundesparteitag 2011 bekamen sie den
Status einer AG – ein Erfolg, auch für
Dittmar. Bei ihrer Bundeskonferenz am
15. und 16. Oktober in Schwerin haben
die Schwusos nun Petra Nowacki aus
Berlin als neue Vorsitzende gewählt.
Und auch der Name der AG hat sich
geändert. Sie heißt nun SPDqueer –
Arbeitsgemeinschaft der SPD für
A kzeptanz und Gleichstellung. n KD

Herzlichen
Glückwunsch

Manfred Geßner
ehem. MdB
zum 85. Geburtstag
Hans Peter Bull
ehem. Innenminister in
Schleswig-Holstein
Freimut Duve
ehem. MdB
Herbert Meißner
ehem. MdB
Günter Pohlmann
ehem. Bezirksgeschäftsführer
Hessen-Süd
Inge Wettig-Danielmeier
ehem. Bundesschatzmeisterin
zum 80. Geburtstag
Klaus Kirschner
ehem.MdB
zum 75. Geburtstag
Ingrid Becker-Inglau
ehem. MdB
Hans-Günther Bruckmann
ehem. MdB
Peter Noetzel
ehem. OB in Bottrop
Karin Rehbock-Zureich
ehem. MdB
Wolf Weber
Minister a.D. in Niedersachsen
zum 70. Geburtstag

Fotos: Andre Karambatsos, dpa

Etwas Besonderes
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Wie ist es um den Stand der
Deutschen Einheit 26 Jahre nach der
Wiedervereinigung bestellt?
Es ist unglaublich viel erreicht worden.
Das gilt etwa für die Bereiche Umweltschutz, Straßenbau
und die Lebensqualität im Osten allgemein. Wir haben
eine
Infrastruktur
aufgebaut, die sich
sehen lassen kann.
In
Ostdeutschland
haben sich innovative
Unternehmen
angesiedelt oder sie
sind neu entstanden.
Aber die Betriebe
im Osten sind klein,
ihre Wertschöpfung
kommt nicht an die
großen Dax-Unternehmen heran. Auch
das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner
liegt in den ostdeutschen Bundesländern
noch immer rund 27,5 Prozent unter dem
Westdeutschlands. Wir haben also auch
in Zukunft noch einiges zu tun.
Sie fordern, dass die Menschen im
Osten „lauter und deutlicher Stellung“ gegen Rechts beziehen sollten.
Warum fällt es gerade dort so schwer?
Die überwältigende Mehrheit der Ostdeutschen ist weder fremdenfeindlich
noch rechtsextrem. Nur leider ist die Minderheit im Moment sehr lautstark. Des-

halb erwarte ich von der Mehrheit, dass
sie lauter wird. Diejenigen, die sich engagieren, brauchen die Unterstützung von
denen, die im Moment noch hinter der
Gardine stehen, wenn die Anti-Nazi-Demo vorbeizieht. Mein Appell richtet sich aber auch
an die Wirtschaft und an
die politischen Akteure.
Auch sie sind gefragt, klare Kante gegen Rechts zu
zeigen und Initiativen vor
Ort zu unterstützen.
Ist die Herstellung
gleichwertiger Lebensverhältnisse, die das
Grundgesetz fordert,
noch ein realistisches
Ziel?
Ja, unbedingt! Wir wollen
keine abgehängten Gebiete. Der Bund muss sich ganz klar zur
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse
bekennen. Dafür brauchen wir auf jeden
Fall eine Anschlussförderung, wenn der
Solidarpakt II 2019 ausläuft. Strukturschwache Regionen in Ost und West
müssen weiter speziell gefördert werden.
Den Motor, der gerade angesprungen ist
und der einigermaßen zuverlässig läuft,
dürfen wir nicht abwürgen. n KD

Drei Fragen an

Iris Gleicke

NAchrufe

Fotos: photothek.net (2), Christian Charisius /dpa

Jutta Limbach
Bequem war
Jutta Limbach
nie. Egal ob als
Jura-Professorin, Berliner
Justizsenatorin,
Präsidentin des
Bundesverfassungsgerichts oder als Präsidentin
des Goethe-Instituts. Zu ihren
Überzeugungen stand die Feministin Jutta Limbach eisern – auch
und gerade wenn es schwierig
wurde. In ihre Zeit als Präsidentin
des Verfassungsgerichtes fallen das
„Kruzifix-Urteil“ und die Entscheidung, dass der Satz „Soldaten sind
Mörder“ von der Meinungsfreiheit
gedeckt ist. Jutta Limbach starb am
10. September in Berlin.

Barbara Kisseler
Wer in den vergangenen Jahren
in Deutschland kulturell aktiv
war, ist früher oder später auf
Barbara Kisseler getroffen. Seit

Unser Europa

»

Rassismus hat
nichts damit
zu tun, dass
mehr Flüchtlinge nach
Deutschland
gekommen sind.
Diejenigen, die
sich rassistisch
äußern, waren
das schon
vorher.

«

Olaf Scholz,

Erster Bürgermeister von
Hamburg

Iris Gleicke ist Bundestagsabgeordnete aus
Suhl und Beauftragte der Bundesregierung für
die neuen Bundesländer.

2011 war die 1949 in Asperden
(Nordrhein-Westfalen) geborene
Theaterwissenschaftlerin Hamburger Kultursenatorin. Zwischen
2003 und 2006 hatte sie sich als
Staatssekretärin um die Kulturlandschaft in Berlin gekümmert,
ehe sie fünf Jahre die Kanzlei des
Berliner Senats leitete. Seit Mai
2015 war Kisseler zudem Präsidentin des Deutschen Bühnen
vereins. Barbara Kisseler starb am
7. Oktober in Hamburg.

reits die Eltern und Großeltern des
„geborenen Sozis“ (Voscherau über
sich selbst) hatten der SPD angehört. Als die Partei bei der Bürgerschaftswahl 1997 nur 36,2 Prozent
der Stimmen holte, zog Voscherau
noch am Wahlabend die Konsequenz und erklärte, nicht mehr als
Bürgermeister zur Verfügung zu
stehen. Henning Voscherau starb
am 24. August in Hamburg.

Klaus Harpprecht

„Journalismus: Das ist die Chance,
viele Leben zu leben“, hat Klaus
Um zu beschrei- Harpprecht einmal gesagt. Und
ben, was einen kaum einer verkörperte den
Hanseaten aus- Satz mehr als Harpprecht selbst.
Journalist, Schriftsteller, Verleger,
macht, könnte
Redenschreiber – Klaus Harpprecht
man einfach
hatte viele Funktionen. Bei allem
über Henning
war er jedoch stets eines: eine
Voscherau
der großen Stimmen der Bunsprechen.
desrepublik. Unter Willy Brandt
„Verlässlich, klar, ernsthaft, aber
wurde Harpprecht Berater und Reauch humorvoll“, so würdigte ihn
denschreiber, prägte Begriffe wie
Hamburgs Bürgermeister Olaf
die „Neue Mitte“. Klaus Harpprecht
Scholz. Voscherau selbst hatte die
Geschicke seiner Heimatstadt zwi- starb am 21. September im französischen La Croix-Valmer. n KD
schen 1988 und 1997 geleitet. Be-

Henning Voscherau

Das Volk und die
flüchtlinge
Das Referendum in Ungarn
hat Folgen – auch in Brüssel
Von Daniela Weingärtner
Wie hältst Du’s mit den Flüchtlingen?
Diese Frage spaltet nicht nur die bundesdeutsche Gesellschaft. Sie reißt auch
Europa mitten entzwei. In den beiden
Referenden – in Großbritannien und
in Ungarn – ging es letztlich darum, ob
es eine europäische Flüchtlings- und
Einwanderungspolitik geben darf. Abstiegs- und Verteilungsängste, Nostalgie,
das Gespenst der Globalisierung – es ist
in beiden Ländern dieselbe Gemengelage, die sich in Fremdenfurcht bis hin
zu Fremdenhass ihr Ventil sucht. Auch
wenn in Ungarn das vorgeschriebene
Quorum von 50 Prozent der Wahlberechtigten nicht erreicht wurde, interpretiert
Premier Victor Orban das Ergebnis ungerührt in seinem Sinne und kündigt eine
entsprechende Verfassungsänderung an.
In Brüssel hat der in den Referenden zum Ausdruck kommende geballte
Volkszorn Wirkung gezeigt. Parlamentspräsident Martin Schulz und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker
hatten über Monate darauf beharrt,
dass ein von allen Regierungen vereinbarter Beschluss zur Umverteilung von
160.000 Flüchtlingen aus Griechenland
und Italien in allen EU-Staaten umgesetzt werden muss. Inzwischen sind sie
zu der Überzeugung gekommen, dass es
unklug wäre, durch von der EU verordnete Quoten die antieuropäische Stimmung weiter anzuheizen. Nun heißt
es, man könne seine Solidarität auch
anders zeigen – durch größeres Engagement beim europäischen Grenzschutz
zum Beispiel.
Victor Orban wird sich das nicht zweimal sagen lassen. Grenzschutz ist seine
Spezialität. Mit dem an Ungarns Südgrenze errichteten Zaun sieht er sich als Pionier eines Europas, das mit Mauern und
Stacheldraht seine christlich-abendländische Identität verteidigt. Peinlich nur,
dass auf Anfrage der Opposition herauskam, dass der zivilisatorische Schutzwall
durchaus Lücken hat. Ob Chinesen, Kasachen, Sudanesen oder Saudis – mehr als
3500 Antragsteller zeichneten in diesem
Jahr beim ungarischen Staat eine Anleihe
von 300.000 Euro, erhielten dafür Aufenthalt für ein Jahr und so auch Zugang zum
gesamten Schengenraum. Beim Geld hört
eben die Feindschaft auf. n
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Patrick Dahlemann bei einem Rundgang durch Torgelow: Der 28-Jährige lebt nicht nur in seinem Wahlkreis, er ist dort geboren und fühlt sich hier zu Hause.

An die Wurzeln der Demokratie
vorpommern Der SPD-Landtagsabgeordnete Patrick Dahlemann steht für den offenen Kampf gegen
Rechtsextremismus und für die Demokratie. Seine Devise: Mehr Nähe, mehr Präsenz, mehr Politik!

E

s ist ein lauer Spätsommerabend
im September, der die Kulisse
bildet für das Dilemma Patrick
Dahlemanns. Im Scheinwerferlicht des
„ZDF heute journal“ steht der 28-Jährige
auf dem Marktplatz seiner Heimatstadt
Torgelow (Mecklenburg-Vorpommern).
Kamera und Mikrofon sind auf ihn gerichtet, in wenigen Minuten wird Claus
Kleber vor Millionenpublikum Dahlemann danach fragen, wie er das gemacht
hat: Das Direktmandat für die SPD zu gewinnen, in der einstigen CDU-Hochburg
Vorpommern. Jenem Landesteil entlang
der Grenze zu Polen, der bei der Landtagswahl am 4. September bis auf zwei Wahlkreise komplett an die AfD ging.
Die Schattenseite des Erfolgs, sie
sammelt sich derweil am Rande der Szene. Dunkle Gestalten, angetrunken und
aggressiv, geladen mit Hass, den Dahlemanns Erfolg auf sich zieht. Kaum stellt
Kleber die erste Frage, pöbeln sie los.

Rechtspopulismus

„Dahlemann du Drecksau, verpiss dich“
oder „Dahlemann hau ab“ schreien sie.
Sekunden später rast ein Auto mit quietschenden Reifen wenige Meter hinter
Dahlemann durch das Bild.
Akte der Bedrohung, die Normalität
sind für Patrick Dahlemann. Spätestens
seit er im Sommer 2013 am Rande einer
Kundgebung das Mikrofon der NPD ergriff und durch seine couragierte Rede
deutschlandweit bekannt wurde, wandelt er zwischen den Welten: Hier der
schillernde Vorzeige-Politiker, der sich
seine Erfolge im Steinbruch der Lokalpolitik hart erarbeitet. Dort der geballte
Frust einer pöbelnden Minderheit, die
Dahlemann als Verkörperung all dessen
sieht, was sie hasst. Nicht immer bleibt
es bei verbalen Ausfällen: D
 ahlemanns
Auto und Bürgerbüro wurden wiederholt attackiert. Eine neue Wohnung fand
er in seiner Geburtsstadt nur schwer,
weil Vermieter Angst um ihre Häuser

hatten. Trotzdem sagt Dahlemann:
„Landtagsabgeordneter zu sein ist der
beste Job der Welt! Ich bin sehr stolz auf
diese Region und darauf, sie vertreten zu
dürfen.“
Ein Einzelfall ist er nicht: Erst kürzlich
sagte die SPD-Bocholt (Nordrhein-Westfalen) ihren Parteitag ab, nachdem Unbekannte gedroht hatten, dem Vorsitzenden Thomas Purwin seinen „verfickten
Judenschädel“ abzuhauen. Prominente
Genossen wie SPD-Vize Ralf Stegner können sich vor Hass-Mails kaum retten.
Ob Tröglitz oder Oersdorf, viele weitere
Beispiele ließen sich aufzählen.
Dahlemanns Antwort auf die brodelnde Mischung aus verbalem Hass
und realer Gewalt: Mehr Nähe, mehr
Präsenz, mehr Politik. Im Interview sagt
er Sätze wie: „Nur wenn ich da wohne,
wo ich Politik mache, kann ich die Region
aufrichtig vertreten.“ Oder: „Die Leute
müssen denjenigen, der auf ihrem Wahl

Foto: Dirk Bleicker

Von Robert Kiesel
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zettel steht, gut kennen.“ Er selbst macht
es vor: Kaum ein Schützenfest oder eine
Vereinsversammlung, bei der er sich
nicht blicken lässt. „Die Wochenenden
gehören den Wählern“, so Dahlemann.
„Ich kann nicht erwarten, dass die Menschen zu mir kommen. Ich muss zu den
Menschen gehen“, fordert er und erklärt,
die Politik wieder näher an die Menschen
zu bringen sei Pflicht aller Abgeordneten,
egal ob des Bundes- oder des Kreistages.

Politik braucht Mut
Dass das schwierig ist, gerade in Flächenländern wie Mecklenburg-Vorpommern,
weiß Dahlemann nur zu gut. „Präsenz
zu zeigen, ist ein absoluter Kraftakt, klar.
Aber wir dürfen den Anspruch nicht aufgeben.“ Nah bei den Menschen sein, ein
offenes Ohr auch für noch so spezielle
Probleme haben, er nennt es „Graswurzelarbeit für die Demokratie“. So holte er
in seinen bislang zweieinhalb Jahren als
Landtagsabgeordneter etwa 1600 Menschen aus dem Wahlkreis nach Schwerin
in den Landtag. Selbst wiederum verzichtet er auf eine Dienstwohnung vor Ort,
pendelt lieber nach Torgelow.
Inhaltlich plädiert der Träger des Gustav-Heinemann-Bürgerpreises 2014 da-

»

Präsenz zu
zeigen, ist
ein absoluter
Kraftakt,
klar.
Aber wir
dürfen den
Anspruch
nicht
aufgeben.

«

Patrick Dahlemann

Ein Interview mit Patrick
Dahlemann lesen Sie unter
vorwärts.de/dahlemann

Der „Herr Landtagsabgeordnete“ Patrick Dahlemann im Gespräch mit Torgelower Bürgern.

für, die Wähler nicht zu schonen: „Entweder wir haben den Mut, die komplizierten
Dinge so zu erklären, wie sie nun mal sind
oder wir ducken uns weg.“ Den Leuten zu
sagen, woran sie sind und wie Probleme
gelöst werden können, auch das sei Aufgabe und Pflicht gewählter Politiker.
Dass genau darin das Einfallstor
für Parteien wie die AfD und NPD liegt,
braucht Dahlemann niemand zu erklären. „Die bedienen Stimmungen, gegen

Diskutieren und demonstrieren
Jugend Im Kampf gegen Rechts haben Jusos und Falken ihre
Strategie: Überzeugungsarbeit leisten und Bündnisse schmieden
Von Paul Starzmann

Fotos: Dirk Bleicker, Müller-Stauffenberg/imago

D

ie Falken sind seit längerem erklärtes Feindbild rechter Gruppierungen, sagt der Falken-Bundesvorsitzende I mmanuel Benz. In der Tat
kommt es immer wieder zu mutmaßlich
rechts motivierten Angriffen, wie diesen Monat auf das Auto der Geschäftsführerin des Anton-Schmaus-Hauses
der Falken in Berlin-Neukölln. Inhaltlich
stünden Welten zwischen Falken und der
Neuen Rechten: „Jugendpolitik würde es
nach den Wünschen der AfD gar nicht
geben“, ist sich Benz sicher. Deshalb sei
es im Interesse junger Menschen besonders wichtig, gegen die Rechten Präsenz
zu zeigen und „sich nicht verdrängen zu
lassen“. Man müsse die Rechten inhaltlich angehen, ohne dabei deren Anhänger
„komplett zu beschimpfen“, betont er.
Beide, Jusos und Falken, wollen sich
vor allem um solche Jugendlichen kümmern, die sozial abzurutschen drohten.
Die Juso-Kampagne „Kein Grund zur Panik“ soll positiv auf alle einwirken, „die
verunsichert sind“, wie der Vize-JusoBundesvorsitzende Stefan Brauneis er-

Zum Würgen: Mit diesem
Plakat protestierten die Jusos
gegen die AfD im jüngsten
Wahlkampf zum Berliner
Abgeordnetenhaus.

klärt. Mit der Schulung von „Stammtischkämpfern“ sollen junge Menschen das
argumentative Rüstzeug bekommen, um
sich im Freundes- und Familienkreis gegen rechte Stimmungsmache zu wehren.
Die Jusos wollen vor allem mit
a nderen progressiven Organisationen


die du ankämpfst, auch wenn die Fakten das Gegenteil zeigen.“ Sein direkter
Kontrahent habe sich so gut wie nicht in
der Region gezeigt, landete aber nur 300
Stimmen hinter dem Dauerbrenner Dahlemann. Gerade weil die AfD das Klischee
der „arroganten, korrupten und machtbesessenen Politikerkaste“ bediene, müssten Demokraten zeigen, dass die Wirklichkeit anders aussieht. „Das muss vor
Ort gelebt werden“, fordert Dahlemann. n

Bündnisse schmieden. Das Signal, so
Brauneis: „Ihr seid nicht allein“ – etwa
im Kampf gegen Neonazis im ländlichen Raum. Die Kooperationen der
Jungsozialisten reichen von lokalen Jugendclubs über Migrantenselbstorganisationen bis hin zum „gemäßigten Teil
der Antifa“, so Filippos Kourtoglu vom
Jusos-Bundesvorstand.
Um den politischen Kampf gegen
Rechts zu gewinnen, müsse die SPD auf
eigene Themen setzen, sind sich die Vertreter der parteinahen Jugendverbände
einig. Wichtig seien Themen, die bei
Jugendlichen gut ankommen: Wohnen,
Bildung, Netzpolitik – und vor allem eine
menschenwürdige Asylpolitik, sagt etwa
Marcel Hopp, Chef der Jusos in BerlinNeukölln. Um zu verhindern, dass sich
Jugendliche von der Gesellschaft abgehängt fühlten, fordert Falken-Chef Benz
Investitionen in Schulen und Jugendclubs
sowie mehr Ausbildungsmöglichkeiten
für junge Menschen und keine Ausnahmen beim Mindestlohn für Jugendliche.
Vereinzelt versuchen die Jusos, auch
AfD-Sympathisanten mit Argumenten
umzustimmen. Jedoch gelinge das nicht
immer, bedauert Kourtoglu. Denn: Viele
AfD-Anhänger seien kaum mehr zu
einem vernünftigen Gespräch bereit. n
Mehr über den Kampf der Jusos und der
Falken gegen Rechts lesen Sie unter
vorwärts.de/jugendpolitik
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Was tun gegen
Rechts?
Diese Strategien aus dem
Willy-Brandt-Haus können im
Umgang mit rechtsradikaler
Propaganda helfen.
Eine Zusammenfassung
Ruhig bleiben

Verständlich sprechen
Eine klare und nachvollziehbare Sprache muss am Alltag und dem gesunden
Menschenverstand der Leute anknüpfen. Eine möglichst lebendige re Sprache
hilft dabei.

Sachlich argumentieren
Die Forderungen der Populisten müssen
sachlich widerlegt werden, Punkt für
Punkt. Dabei sind Problemdarstellungen von Schlussfolgerungen sauber zu
trennen. Es gilt, reale Probleme anzuerkennen und gleichzeitig zu sagen, was
wirklich der Fall ist.

Klar machen: wir handeln
Die AfD behauptet, die Politik würde
nicht handeln. Deshalb ist es wichtig
klarzumachen, wie und wo wir konkret handeln: z.B. durch die Asylpakete
I und II, europäische Maßnahmen zur
Verlangsamung des Flüchtlingszuzuges, Bekämpfung der Fluchtursachen,
Integ ration der Flüchtlinge in Deutschland.

Gefühle nicht u
 nterschätzen
Politik muss auf Angst und Verunsicherung mit einem glaubwürdigen Sicherheitsversprechen reagieren. Dabei kann
keine Garantie für alle Lebenslagen
gemeint sein und auch kein absoluter
Schutz, z.B. vor Terror. Ein starker Staat
garantiert Sicherheit in einem umfassenden Sinn: von der Sicherheit einer
guten Bildung, über Sicherheit der Beschäftigung, der Altersversorgung oder
bei Gesundheit und Pflege, bis hin zur
größtmöglichen Sicherheit vor Kriminalität und Terror.

BVB-Spieler Neven Subotic (l.) mit Schülern beim ersten Modul von „Borussia verbindet – Gemeinsam gegen Diskriminierung“

90 Minuten
g egen Rechts
Dortmund Die DGB-Jugend sensibilisiert
in Schulen gegen rechtes Gedankengut –
dabei kooperiert sie mit dem Fußballclub
Borussia Dortmund
Von Vera Rosigkeit

Rechts
populismus

Infos
Online finden Sie mehr
Informationen zu den
vorgestellten Projekten
und Stiftungen.
Zum Projekt der Dortmunder
DGB-Jugend
90-minuten-gegen-rechts.de
Zum BVB-Lernzentrum
bvb-lernzentrum.de
Zur „leuchte auf“-Stiftung
bvb.de/Der-BVB/Stiftung

Alltagssorgen ernst nehmen
Menschen werden empfänglich für
rechte Parolen, wenn sie den Eindruck
gewinnen, „die Politik“ nehme ihre
A lltagssorgen nicht ernst. Es ist daher
notwendig zu unterstreichen: Wir machen Politik für alle Menschen in diesem Land. n LH

Lesen Sie mehr über Jugendarbeit gegen Rechts unter
vorwärts.de/
dgb-dortmund
vorwärts.de/
schwarzer Nazi

W

ann ist man eigentlich
Ausländer?“, fragt Leyla
die neunte Klasse einer
Gesamtschule im Dortmunder Süden.
„Wenn man keinen deutschen Pass
hat“, so die Antwort einer Schülerin.
Aber es gebe auch Menschen, die einen deutschen Pass hätten und nicht
als Deutsche wahrgenommen würden,
sagt Leyla und fügt hinzu: „Für Neonazis ist man Ausländer, wenn man anders aussieht.“
Gemeinsam mit Tim leitet Leyla drei
Unterrichtseinheiten „90 Minuten gegen Rechts“, ein Projekt der DGB-Jugend
Dortmund-Hellweg. Zum Nachdenken
anregen und Impulse setzen, erklärt sie
die Ziele. „Wir wollen deutlich machen,
dass das eine extreme Gruppierung ist,
die in unserer Stadt lebt.“
Dortmund gilt als Neonazi-Hochburg
im Westen der Republik. Mit der „Borussenfront“, dem inzwischen verbotenen
„Nationalen Widerstand“ oder der Partei
„Die Rechte“ ist die Szene über die Stadtgrenzen hinaus bekannt geworden. Sie
gilt als gut vernetzt und versucht, ihre
Gegner gezielt einzuschüchtern. Aus
diesem Grund möchten die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Projektes – Leyla,
Tim und Richard – nicht mit ihrem richtigen Namen genannt werden.
Auch tauchten Mitglieder der rechten Szene schon vor Privatwohnungen
von Journalisten und Politikern auf, un-

ter ihnen Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau. Er übernahm 2010 die
Schirmherrschaft über das DGB-Projekt,
das er als „Dortmunder Exportschlager“
bezeichnete.
„Schulen buchen unsere Module oft
für neunte Klassen“, erzählt Tim. Das sei
genau die Zielgruppe, die Neonazis versuchen, als Nachwuchs zu gewinnen.
„Die sprechen sie beim Fußball auf der
Südtribune an, sagen ‚hey, du bist doch
auch Borussia-Dortmund-Fan‘. Fragen,
ob sie mal zum Auswärtsspiel mitkommen wollen oder verabreden sich für
ein Konzert.“ So könne man schnell in
eine Szene hineinrutschen, ohne dass
man es wirklich gewollt hätte, erklärt
der 22-jährige Student. Je früher Schüler merken würden, wie die Neonazis
ticken und versuchen an sie heranzukommen, umso besser, betont er. „Deshalb ist es wichtig, sie gegen neonazistische Weltbilder zu sensibilisieren.“

Borussia verbindet
Im jüngsten Modul „Borussia verbindet“ geht es um Diskriminierungen im
Fußball am Beispiel von Fangesängen
oder Choreographien. Es ist in Kooperation mit dem BVB-Lernzentrum entstanden, dass ebenso wie „90-Minutengegen-Rechts“ von der Stiftung „leuchte
auf“ des Fußballclubs unterstützt wird.
Johannes Böing, Leiter des Lernzentrums,
lobt die Zusammenarbeit und wertet die
90 Minuten Module als „bewährten Eckpfeiler der außerschulischen Jugendbildungsarbeit in Dortmund“.
Die Kooperation zahlt sich aus. Durch
die Spende ist es möglich, eine FSJ-Stelle
zu schaffen, erklärt Richard, der in seinem Freiwilligen Sozialen Jahr das Projekt koordiniert hat. Denn das Bearbeiten von Anfragen und Organisieren der
Einsatzpläne nimmt Zeit in Anspruch.
Für Tim steht im November eine
Unterrichtseinheit bei der U19-Mannschaft in Dortmund an. Darauf freut er
sich. Denn das Teamen sei für ihn schon
so eine Art Hobby geworden, sagt er. n

Foto: bvb

Populisten provozieren gern. Daher ist
„Cool bleiben“ die angemessene Haltung. Funktionäre der AfD und aggres
sive Protestwähler sind keine Adressaten unserer Politik. Wir müssen uns um
die Verunsicherten kümmern und auf
ihre verständlichen Sorgen antworten.
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Multaka –
wo Kunst
verbindet

TrEffpunkt Museum Die
Syrerin Narine Ali führt andere
Geflüchtete durch das Museum
für Islamische Kunst in Berlin
Von Yvonne Holl

Foto: Dirk Bleicker

M

ultaka ist arabisch und
bedeutet „Treffpunkt“. In
schwarzen Lettern prangen
die Worte auf dem gelben Schild, das
Narine Ali hochhält: „Multaka – Treffpunkt Museum“. Zwei Leute kommen
näher, sie wartet, kommt heute eine
Gruppe zusammen? Ja, es gelingt, wie
eigentlich meistens, mittwochs und
samstags um 15 Uhr vor dem Eingang
zum Museum für Islamische Kunst im
Pergamon-Museum.
„Multaka“ ist ein Kooperationsprojekt mehrerer Berliner Museen. Seit 2015
werden dort syrische und irakische Geflüchtete als „Museums Guides“ ausge-

Im März lebte Narine Ali noch in Damaskus, heute zeigt sie in Berlin Besuchern
islamische Kunstschätze im Pergamonmuseum.

bildet, die dann kostenlose Führungen
für andere Geflüchtete anbieten. N
 arine
Ali (24) ist eine von ihnen. Multaka-
Führungen werden in vier Museen, darunter auch im Deutschen Historischen
Museum, angeboten – auf arabisch.

Flüchtlingen
Helfen

Zwischen Weinen und Hoffnung
Sieben Personen führt Narine Ali heute
durch die Sammlungen von Kunstschätzen aus dem arabischen Raum. Es ist eine
gemischte Gruppe aus jungen Irakern,
Jordaniern und Syrern und zwei deutschen Frauen, die von ihren Begleitern
alles übersetzt bekommen. Besonders
beeindruckend ist das Aleppo-Zimmer:

Solidarität statt Angst
Nachdem die Zahl neuer
Flüchtlinge zuletzt stark
sank, geht es nun um die
Integration der angekommenen Menschen. Über
besonders positive Beispiele
berichten wir in dieser Serie.

ein oppulent bemalter, holzgetäfelter
Raum aus einem christlichen Privathaus in der syrischen Stadt. „Manche
Besucher müssen hier weinen“, erzählt
die junge Frau. Weil die Betrachtung der
alten Schätze sie daran erinnert, dass
jetzt fast alles vom Krieg zerstört ist.
Ähnlich ist es bei Führungen im Deutschen Historischen Museum, wenn der
Holocaust dargestellt wird. Allerdings
schwingt dann bei vielen Besuchern
auch Hoffnung mit: Zu sehen, dass sie
heute in einem Land sicher sind, das so
viel Gräuel erlebt hat, zeigt ihnen, dass
es auch für Syrien wieder eine Zeit des
Friedens geben könne.
Im April kam Narine Ali nach
Deutschland. Sie floh vor dem Krieg und
ist in Sorge um ihre Familie, die die Heimat nicht verlassen wollte. In Berlin studiert sie Kulturwissenschaften. Am Anfang fühlte sie sich isoliert, dann erfuhr
sie von Multaka, bewarb sich und wurde
zum Guide ausgebildet. „Die Arbeit imMuseum erinnert mich an zu Hause und
hilft mir gleichzeitig, in meiner neuen
Heimat Fuß zu fassen“, sagt sie. n
Mehr Infos unter
www.smb.museum

ANZEIGE

Gemeinsam machen wir das deutsche Gesundheitssystem zu einem
der besten der Welt. Erfahren Sie mehr unter www.pkv.de/martin
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Die neue Gefährliche
Macht der populisten
USA Die Vereinigten Staaten werden die Geister, die Trump rief, so schnell
nicht mehr loswerden – egal, wer die Präsidentschaftswahl gewinnt
Von Josef Braml

etablierten Politiker, ihre Bedürfnisse
wirklich ernst nimmt. Damit kann er
auch jene für sich mobilisieren, die sich
schon längst aus der Politik verabschiedet hatten.
Trump hat es viel besser als seine
Mitstreiter im Lager der Republika
ner verstanden, wie unzufrieden seine
Landsleute mit dem Establishment sind
und was sie bewegt. Aufgrund seiner
langjährigen Erfahrung und Popularität als Reality-TV-Star weiß er, wie
man Menschen emotional anspricht,
die weniger wohlhabend und gebildet
sind und sich von den Eliten nicht ernst
genommen fühlen. Wenn er etwa sagt,
dass er „Amerika wieder groß machen“
wolle, dann bedient er ein Minderwertigkeitsgefühl vieler weißer Amerikaner, die sich ängstigen, sozial abzusteigen und sich von beiden Parteien im
Stich gelassen fühlen.
Wenn Clinton Trump nun als Deppen hinstellt, der nicht gut genug sei,
um Amerika zu führen, dann spielt sie
ihm in die Karten. Indem sie Trump,
etwa durch herablassendes Belächeln
in den Fernsehduellen, zu erniedrigen
versucht, provoziert sie die von Trump
gewünschte Solidarisierung seiner Anhänger gegen die abgehobenen Eliten
und die etablierte Politik – also auch gegen sich selbst.

Jubel für den Demagogen: die Republikaner bei der Nominierung Donald Trumps zu ihrem Präsidentschaftskandidaten im Juli 2016

D

er Demagoge Donald Trump
hat es geschafft, Menschen
wieder für das politische Geschehen zu begeistern, die sich schon
lange verabschiedet hatten. Er gibt den
Ohnmächtigen wieder eine Perspektive
und viel wichtiger eine Stimme. Immer
mehr weiße Amerikaner haben Abstiegsängste, sie befürchten, dass ihnen
Afroamerikaner, Latinos und asiatische
Einwanderer den Rang ablaufen. Auch
Amerikas Position in der Welt scheint
gefährdet. Trump verstärkt diese Ängste, gibt aber den starken Führer, der einfache Lösungen für komplizierte Probleme anbietet, um zunächst hispanische
Einwanderer und globale Herausforderer wie China in die Schranken zu weisen. Obwohl die meisten Probleme Amerikas hausgemacht sind, gibt Trump
anderen die Schuld: Einwanderern oder
Wettbewerbern. Er schürt negativen
Nationalismus, weil er seine Anhänger
und Amerika gegen andere definiert.
Dieser Nationalismus befremdet,
insbesondere Amerikas Freunde in der

Rechtspopulismus

Bis zur Wahl berichtet
Judith Klose aus den USA
über den Wahlkampf
www.vorwärts.de/us-wahl

westlichen Welt. Das sollte nicht beschwichtigt und mit der Person Donald
Trump abgetan werden, der – so hofft
man hüben wie drüben – nach der Wahl
wieder von der politischen Bühne verschwinden wird. In den Medien hierzulande wird Trump gern als Trottel
dargestellt, der es sogar nötig habe, in
Befragungen seine Anhänger um Hilfe
zu bitten, um herauszufinden, mit welchen Themen und Argumenten er sich
am besten gegen Hillary Clinton schlagen könne.
Dass wichtige Reden und Debatten
unter Fokus-Gruppen getestet und auf
die Präferenzen der Zielgruppen abgestimmt werden, ist jedoch gang und
gäbe in der amerikanischen Politik. Es
ist auch wenig überraschend, dass vor
allem ein Populist wie Trump „dem Volk
aufs Maul schaut“ und sich als derjenige
gibt, der den wahren Volkswillen repräsentiert.
Durch seine sogenannten Umfragen
gibt Trump seinen Anhängern umso
mehr das Gefühl, dass er, anders als die

Verfügte Hillary Clinton nur über einen
Bruchteil der seinerzeit von ihrem Ehemann Bill gezeigten Empathie („I feel
your pain“), wäre die Sache gelaufen.
Aber wegen ihrer mangelnden sozialen Kompetenz könnte es nochmal eng
werden. Selbst wenn Trump am 8. November die Wahl gegen Clinton verlieren sollte, wird Amerika die Geister, die
er rief, so schnell nicht mehr loswerden.
Wir sollten uns darauf einstellen,
dass in den USA die gesellschaftlichen
Gräben noch tiefer werden und sich
die politischen Fronten verhärten. Die
soziale Spaltung und politische Blockade wird die Demokratie der westlichen
Führungsmacht weiter unter Druck setzen und auch Europa und die Welt beeinträchtigen. Je mehr die USA mit sich
selbst beschäftigt sind, desto weniger
können sie ihre globale Ordnungsfunktion wahrnehmen.
Überdies besteht die Gefahr, dass innerer Unfrieden auch Aggression nach
außen bewirkt. Kann eine friedlichliberale Weltordnung bestehen, wenn
der Hegemon, der sie erhalten soll, nicht
mehr so liberal ist? n

Josef Braml ist USA-Experte der Deutschen
Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und
Autor des Buches „Auf Kosten der Freiheit. Der
Ausverkauf der amerikanischen Demokratie und
die Folgen für Europa“.

Foto: Nina Berman/NOOR/laif

Die Gräben werden noch tiefer
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Partei leben!
inhalt
die kämpferin
Die langjährige SPD-Schatzmeisterin Inge WettigDanielmeier ist 80 geworden

Leserfragen an die
Generalsekretärin

Fotos: Dirk bleicker, Joachim Gern, jusos

Katarina direkt
Setzt sich die SPD für ein rot-rot-grünes
Bündnis auch auf Bundesebene ein?
Wir werden wohl die erste Bundestagswahl erleben, für die keine Partei eine
Koalitionsaussage treffen wird. Klar ist
aber, dass niemand eine große Koalition
will. Nach der Wahl wird sich zeigen, in
welcher Konstellation wir sozialdemokratische Politik umsetzen können.
Was tut die SPD, um die Situation der
Alleinerziehenden zu verbessern?
Alleinerziehende leisten viel. Sie verdienen Unterstützung, um das Leben für
sich und ihre Kinder gut organisieren
zu können. Mit dem ElterngeldPlus,
dem Kita-Ausbau und einem Recht auf
familienorientierte Arbeitszeiten haben
wir in dieser Wahlperiode bereits viele
konkrete Verbesserung für Alleinerziehende erkämpft. Zudem wollen wir
den Unterhaltsvorschuss von 12 auf 18
Jahre anheben. Die zeitliche Befristung
der Vorschusszahlung auf bislang sechs
Jahre wollen wir abschaffen.
Warum beharrt die SPD-Führung
gegen den Willen der Bevölkerung auf
CETA und TTIP?
Zu CETA und TTIP hat die SPD eine
differenzierte Haltung. Welthandel und
Globalisierung brauchen Regeln. Dafür
braucht es gute Abkommen, die hinsichtlich Arbeit, Soziales, Umwelt- und Verbraucherschutz die richtigen Standards
setzen. In dieser Hinsicht ist von TTIP
wohl nicht mehr viel zu erwarten. Bei
CETA verhält es sich anders. Hier konnten
mit der kanadischen Regierung ordentliche Verhandlungsergebnisse erzielt werden. Private Schiedsgerichte z.B. wird es
nicht geben. Was aus unserer Sicht noch
fehlt, soll jetzt im parlamentarischen
Verfahren durchgesetzt werden. n
Stellen Sie Ihre Frage an Katarina Barley unter
vorwärts.de/barley

Für Familien
Die vierte SPD-Programmkonferenz fand in Hamburg
statt

Auf der Insel
Der OV Usedom und sein
Kampf gegen Rechts

140 Mal zwei
Der „vorwärts“ feierte sein
rundes Jubiläum doppelt

»Darum Bin ich
in der SPD…«

Hannah Lutz vom VSStÖ, der Podcaster Tilo Jung, die Journalistin Julia Korbik und die Juso-
Bundesvorsitzende Johanna Uekermann (v.l.) auf dem „Linkskongress 2016“ der Jusos in Berlin.

Linke Visionen
Jusos Die SPD kann viel von ihnen lernen, finden die Jusos. Auf
dem »Linkskongress« diskutierten sie über die Zukunft der Partei
Von Paul Starzmann

D
Clemens Schick
ist Schauspieler und lebt in
Berlin. Er ist Mitglied der
SPD „Südstern“
Gewählt habe ich die SPD
seit ich wählen darf –
häufig in der Konstellation
Rot-Grün. Den Ausschlag,
jetzt in die SPD einzutreten,
hat das Gefühl gegeben,
dass sich in unserer Gesellschaft gerade etwas zum
Schlechten entwickelt. Wir
erleben eine Polarisierung
mit populistischen Parolen
von Rechts. In dieser Situation fand ich es richtig, klar
Position zu beziehen und
Farbe zu bekennen. n
Warum seid Ihr gerade jetzt
SPD-Mitglied geworden?
Schreibt uns an
parteileben@vorwaerts.de

er Stadtteil Britz in Berlin-Neukölln ist historisch gesehen so
etwas wie sozialdemokratisches
Kernland: Viele Grünflächen, bunte Reihenhäuser und mittendrin die weltberühmte Hufeisensiedlung, ein Vorzeigeprojekt des sozialen Wohnungsbaues. Der
perfekte Ort für ein Treffen der Jusos.
Rund 300 junge Frauen und Männer aus dem ganzen Bundesgebiet reisten am 23. September nach Berlin zum
„Linkskongress 2016“, darunter „ganz
viele neue Mitglieder“, wie sich die JusoBundesvorsitzende Johanna U
 ekermann
freute. Ein Jahr vor der Bundestagswahl
lautete das Ziel der dreitägigen Konferenz: „Konkrete Antworten auf die Fragen unserer Zeit finden.“
Vor allem wollen die jungen Genossen ein Signal an die Sozialdemokratie
senden: Die Jusos seien ein starker Jugendverband, der viele Ideen in die SPD
tragen könne, findet Uekermann. „Wir
sind am Puls der Zeit“, sagte sie gegenüber dem „vorwärts“. Das Motto des
diesjährigen Linkskongresses „Es geht
auch anders“ – ein Leitspruch, der sich
sowohl an die gesamte deutsche Gesellschaft als auch an die SPD richtet.
Ein brennendes Thema war der Umgang mit dem erstarkten Rechtspopu-

lismus in Deutschland und Europa. Eine
deutliche Warnung an die deutschen Genossen kam von Hannah Lutz, Sprecherin
des VSStÖ, der sozialistischen Studierendenvertretung Österreichs: In ihrem Heimatland sei der Rechtspopulismus der
FPÖ längst „ein flächendeckendes Phänomen“. Die österreichische Sozialdemokratie sei viel zu lange nur in der Defensive
gewesen: „Wir haben es damals verschlafen“, erinnert sich Lutz, „und haben viel zu
spät angefangen, zu agieren.“

SPD braucht »neue Erzählung«
Als besondere Herausforderung machten die Teilnehmer der Auftaktveranstaltung die Spaltung der Gesellschaft
aus. Es sei ein großes Problem, „dass der
Abstand zwischen den Milieus zu groß
geworden ist“, kritisierte die Autorin
Julia Friedrichs. Bestimmte Debatten

erreichten die Mehrheit der Gesellschaft
gar nicht mehr, ergänzte die Journalistin Julia Korbik. Um dagegen etwas
tun zu können, brauche die SPD „eine
vollkommen neue Erzählung“, findet
Friedrichs. Dem stimmte der Welt-Redakteur Daniel Friedrich Sturm zu: „Wer
keine Visionen hat, soll zum Arzt gehen“,
sagte er in Abwandlung eines HelmutSchmidt-Zitates. n
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mutig, unbequem, erfolgreich
Inge Wettig-DAnielmeier Ob Quote oder Reform des Paragrafen 218 StGB – für die Gleichstellung
der Geschlechter hat sie Pionierarbeit geleistet – am 1. Oktober wurde sie 80 Jahre alt
Von Vera Rosigkeit
forderte die Frauenbewegung Anfang
der 70er Jahre die ersatzlose Streichung
des Abtreibungsparagrafen 218. Auch
Wettig-Danielmeier hat 1970 auf dem
Göttinger Marktplatz eine Unterschriftenaktion für die Reform des 218 organisiert. Das habe für viel Wirbel gesorgt,
erzählt die gebürtige Heilbronnerin, die
1959 in die SPD eintrat. 1962 kommt sie
nach Göttingen, stößt zu den Jusos. „Da
habe ich auch meinen Mann kennengelernt“, sagt sie. 1971 wird ihre gemeinsame Tochter geboren, später nimmt das
Paar ein Kind als Pflegetochter auf und
adoptiert ein weiteres. „Wir haben das
nie an die große Glocke gehängt, aber
deshalb hatte das Familienleben bei uns
immer ein starkes Gewicht.“

zum
80. Geburtstag

Stationen
1959
Eintritt in die SPD
1968-1973
Abgeordnete im Kreistag
Göttingen
1972-1990
Mitglied des Landtages
Niedersachsen
1977-1981
stellvertretende ASFBundesvorsitzende
1981-1992
ASF-Bundesvorsitzende
1982-2007
Mitglied des
SPD-Parteivorstandes
1988-2007
Mitglied des SPD-Präsidiums
1990-2005
Mitglied des Bundestages
1991-2007
SPD-Schatzmeisterin

Kämpfte für eine emanzipatorische Frauenpolitik in der SPD: Inge Wettig-Danielmeier

E
Blumen zum Abschied: SPDChef Kurt Beck verabschiedet Inge Wettig-Danielmeier
2007 als Schatzmeisterin.

igentlich war sie als Landtagsabgeordnete Expertin für Bildungsfragen und „die Frauenfrage nur
Hobby“ für sie. Dabei haben ihr Deutschlands Frauen wesentlich den Aufbruch in „eine emanzipatorisch geprägte Frauenpolitik zu verdanken, die bis
heute den Weg für die Gleichstellung der
Geschlechter vorgibt“, schreiben 
Elke
Ferner und Karin Junker zum 80. Geburtstag ihrer Vorgängerin im Amt als
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft
Sozialdemokratischer Frauen (ASF).
Die „Ikone sozialdemokratischer
Gleichstellungspolitik“, wie die beiden sie nennen, nimmt schon früh den

Kampf für eine eigenständige Frauenarbeit in der SPD auf. 1973 führt er zur
Gründung der ASF, deren Vorsitzende
sie 1981 wird. „Am Ende der 60er Jahre
ärgerte ich mich zunehmend über die
Behandlung von Frauen in der Partei“,
erinnert sich Wettig-Danielmeier. In der
Theorie sei die SPD natürlich für eine
Gleichberechtigung gewesen, aber in
der Praxis sah das ganz anders aus, betont sie. „Ein sehr beliebter Satz damals
lautete: Das kann doch eine Frau nicht.
Die wird doch nicht ernst genommen!“
Zeitgleich trieb die Frauen in
Deutschland ein anderes Thema um.
Mit der Parole „Mein Bauch gehört mir“

Als Bildungspolitikerin im niedersächsischen Landtag, dem sie von 1972 bis
1990 angehört, bringt sie das Schulgesetz auf den Weg. In diese Zeit fällt
auch das zähe Ringen um die Quote in
der SPD, in der Frauen nur in „homöopathischen Dosen“ vorhanden waren.
Wettig-Danielmeier hält Vorträge, ist
überzeugt, dass nur 
eine andere Arbeitsteilung zwischen Frau und Mann
zur Gleichstellung führen kann. „Das
war echte Pionierarbeit“, betont sie.
„Nach einem dieser Vorträge kam ein
befreundeter Delegierter und linker Gewerkschaftler auf mich zu und erklärte,
es sei zwar richtig, was ich gesagt habe,
aber er werde niemals zu Hause den Abwasch machen.“ Die Geschlechterquote,
wonach alle innerparteilichen Funk
tionen und Mandate mindestens zu jeweils 40 Prozent von Frauen und Männern besetzt werden müssen, kommt
1988 mit tatkräftiger Unterstützung
Willy Brandts, „auf den ich mich immer
verlassen konnte“, zustande, aber auch
mit Hilfe Hans-Jochen Vogels, des damaligen Parteichefs.
Gerne wäre sie Bildungspolitikerin
im Landtag geblieben, doch Auseinandersetzungen mit Gerhard Schröder
führten zur Entscheidung, 1990 für
den Wahlkreis Göttingen in den Bundestag zu ziehen. „Als ich da anfing,
war ich ja eigentlich schon allen bekannt“, lacht .Wettig-Danielmeier. Sie
wird mit Hans de With Vorsitzende des
Arbeitskreises zur Reform des Paragraphen 218, denn die Wiedervereinigung
brachte den „Schandparagrafen“ zurück
auf die Agenda. Galt im Westen der Re-

Fotos: dirk bleicker, SVEN SIMON

Beginn als Bildungspolitikerin
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1| 1981 wird Inge Wettig-Danielmeier Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) 2| 1988, auf dem SPD-Bundesparteitag in Münster, wirbt sie
mit einem Plakat für die Quote 3| SPD-Parteitag 1991 in Bremen: Die frisch gewählte SPD-Schatzmeisterin mit Hans-Jochen Vogel, Herta Däubler-Gmelin und Willy Brandt (v.l.)

publik die von der Union favorisierte
Indikationsregelung, war in der DDR
bereits 1972 das Fristenmodell eingeführt worden. Der 
Einigungsvertrag
brachte keine Regelung. „Wir brauchten also eine gesamtdeutsche Lösung“,
erklärt sie. Der erste Mehrheitsbeschluss des neuen gesamtdeutschen
Bundestages, der eine Fristenregelung
vorsah, wurde auf Antrag der Union
vom Bundesverfassungsgericht verworfen. „Der Kompromiss, den wir dann
nach mehreren Anläufen erzielten,
wurde im Erich-
Ollenhauer-Haus geschlossen. Der damalige Verhandlungsführer der CDU/CSU hat immer wieder
mit Bundeskanzler Kohl und auch mit

Kardinal Lehmann telefoniert. Mit dem
Kompromiss konnte ich leben, doch von
da an war ich als Reisende in Sachen 218
unterwegs.“

Erfolgreiche Schatzmeisterin
Kaum im Bundestag wartet eine weitere Herausforderung auf sie: Das Amt
der SPD-Schatzmeisterin sei für sie zunächst „eine Pflichtveranstaltung“ gewesen. „Hinterher fand ich es recht passabel, denn nie hat ein Schatzmeister
so viel gestalten können wie ich“, resümiert sie. Die Geschäftsstellen im Osten
mussten organisiert, die Rückgabe alter
Parteihäuser erstritten werden. Sie war
Bauherrin des Willy-Brandt-Hauses in

»

Manchmal
ging es
richtig
ruppig zu.
Inge WettigDanielmeier

«

Berlin. Unter ihrer Leitung wurde das
Spendenwesen der Partei neu geordnet, ein Controlling eingeführt, der
Unternehmensbereich umgebaut. Das
habe ihr am Ende sogar ein Lob von
A nnemarie Renger eingebracht, eine

ihrer in der Frauenfrage entschiedenen
Gegnerinnen.
„Frauen haben es heute unendlich viel
leichter“, findet Wettig-Danielmeier
rückblickend. „Wir wurden ja damals
noch lächerlich gemacht.“ Manchmal
sei es auch ziemlich „ruppig“ zugegangen. Man müsse dazu auch eine gewisse
Härte haben, fügt sie hinzu: „Die Härte
hatte ich, aber es ist mir nicht immer
leicht gefallen.“ n

Finanzchefin,
U nternehmerin,
Bauherrin
Glückwunsch Inge Wettig-Danielmeier hat als
Schatzmeisterin der SPD Parteigeschichte geschrieben
Von Dietmar Nietan

Fotos: Jupp Darchinger/FES (2),adsd/Fes, dirk bleicker

E

verybody´s darling“? Nein, das
konnte und wollte Inge WettigDanielmeier nie sein, wie sie am
Ende ihrer Amtszeit als Schatzmeisterin
2007 selber resümierte.
Parteigeschichte hat „IWD“ trotzdem
geschrieben. Als erste Frau wurde sie
Ende 1991 SPD-Schatzmeisterin. Wenige
trauten ihr das Amt zu. Ein verschuldeter Unternehmensbereich, der Bau eines
Parteihauses in Berlin, die Reform des
Parteiengesetzes und die Rückforderung
des von der DDR enteigneten Erbes der
SPD. Noch viele weitere Herausforderungen sollten im Laufe von 16 Jahren
hinzukommen: sinkende Mitgliederzahlen, die Löcher in die Parteikasse
rissen, häufige Wechsel im Parteivorsitz
oder auch Parteispendenskandale.
Sie hat alle Kritiker Lügen gestraft
und das älteste Amt der Partei neben
dem des Vorsitzenden geprägt wie zuvor

nur der legendäre Alfred Nau. Was ist
ihr Erfolgsrezept? Beharrlich und zäh zu
sein, dieser Ruf eilt ihr bis heute voraus.
Ich möchte hinzufügen: Leidenschaft
für die sozialdemokratische Idee und für
unser historisches Erbe.
Was soll ich hervorheben? Bei der Fülle fällt es schwer! Unseren allerhöchsten
Respekt verdient etwa ihr Wirken als
Generaltreuhänderin der SPD. Sie hat
unseren Unternehmensbereich, der aus
Beteiligungen an Verlagen, Druckereien
und Immobilien besteht, auf Erfolgskurs
gebracht. Sie stritt erfolgreich vor Gericht dafür, dass die SPD sich weiterhin
wirtschaftlich betätigen darf und mit
ihren Pressebeteiligungen zur Medienvielfalt in unserem Land beiträgt.
Wir sind stolz auf unser Willy-BrandtHaus. Keine andere Parte
izentrale in
Berlin kann sich rühmen, ein kultureller Anziehungspunkt zu sein. Das haben

wir ihr als Bauherrin und ihrem Verständnis von Transparenz zu verdanken; nicht zuletzt auch dem „Freundeskreis“ des Willy-Brandt-Hauses, der von
ihr gegründet wurde.
Die Liste ließe sich weiter fortsetzen. Und deshalb kann ich mit Fug und
Recht sagen: Inge Wettig-Danielmeier
hat sich in besonderer Weise nicht nur
als Schatzmeisterin, sondern auch als
Vorkämpferin für die Rechte der Frauen,
um die deutsche Sozialdemokratie verdient gemacht!
Liebe Inge, wir danken dir herzlich.
Alles Gute zu deinem 80sten! n
Dietmar Nietan (MdB) ist Schatzmeister der SPD.

Der „vorwärts“ lag ihr stets
am Herzen: Inge WettigDanielmeier im Jahr 2006 in
Berlin beim Fest „130 Jahre
‚vorwärts‘“
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SPD-Gewerkschafter
Gibt es Zusammenhänge zwischen dem
Marktradikalismus der vergangenen
Jahre und dem Erstarken des Rechts
populismus in Deutschland? Über diese
Frage diskutierten Ende September die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Jahrestagung des „Kasseler Kreises“.
Der Zusammenschluss sozialdemokratischer Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter lotet seit mehr als zehn
Jahren gemeinsame Themen zwischen
SPD und Gewerkschaften aus. Mit dabei
waren in diesem Jahr u.a. die stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Carola Reimann und
Hubertus Heil sowie DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell (l.). n KD



Beitragsanpassung
zum 1. Januar 2017

Links aussen
Umgemeldet hat sich Franz Müntefering (r.) nie. Obwohl er während seiner
politischen Karriere mehr als einmal
den Wohnort gewechselt hat, ist der
frühere SPD-Chef und Vize-Kanzler
seinem Ortsverband Sundern im Sauerland treu geblieben. Vor 50 Jahren hat er
hier das (damals noch blaue) Parteibuch
bekommen. Am 24. September wurde
er für das runde Parteijubiläum geehrt,
von keinem geringeren als Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder. „Er hat der
Partei gedient, vor allem hat er unserem Land in außergewöhnlicher Weise
gedient“, hob Schröder Münteferings
Leistungen hervor. Allein im Fußball
könne „Münte“ nicht auf große Erfolge
verweisen. „Er war Linksaußen beim
Fußball“, so Schröder. „Da sind ja immer
die, die nicht spielen können.“ n KD

SPD im Nordosten vorn

Im aktuellen Rechenschaftsbericht der SPD machten Mitgliedsund Mandatsträgerbeiträge, sowie Spenden wieder mehr als
die Hälfte der Einnahmen aus (circa 54 Prozent).
Weitere wichtige Einnahmequellen waren die Mittel aus der
staatlichen Teilfinanzierung (circa 32 Prozent) und die Einnahmen aus der Unternehmertätigkeit bzw. aus dem Vermögen
der SPD (circa 6 Prozent). Der Anteil von Firmenspenden an den
Gesamteinnahmen betrug circa 1,2 Prozent.
Wie in den Vorjahren bilden damit die Beiträge und Spenden
die finanzielle Basis der SPD.
Um die Stabilität in den Beitragseinnahmen so zu erhalten,
werden die Mitgliedsbeiträge seit 2003 regelmäßig zum Jahreswechsel angepasst.
Zum 1. Januar 2017 sollen die Beiträge um 2,2 Prozent erhöht
werden. Die Empfehlung des Parteivorstandes orientiert sich an
der durchschnittlichen Entwicklung des Verfügbaren Einkommens der privaten Haushalte des Jahres 2015.
Mitglieder, die den Sonderbeitrag in Höhe von 2,50 Euro zahlen
oder ihren Beitrag zum 1. Januar 2017 geändert haben, sind
von der Anpassung ausgenommen. Darüber hinaus können
Mitglieder, die sich nicht an der Anpassung beteiligen können
oder möchten, der Anpassung widersprechen.
Der Widerspruch kann formlos bei einer Geschäftsstelle der SPD
vor Ort erfolgen. n

Wahlen 2016

Landtagswahlen In Berlin und MecklenburgVorpommern führt die SPD Koalitionsverhandlungen
– mit ganz unterschiedlichen Partnern Von Lars Haferkamp

T

rotz spürbarer Verluste – die SPD
bleibt nach den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern in beiden Ländern stärkste Partei.
Damit wird sie auch weiterhin in Berlin
den Regierenden Bürgermeister und in
Schwerin den Ministerpräsidenten stellen. In beiden Ländern gelten die amtierenden Regierungschefs Michael Müller
und Erwin Sellering als die mit großem
Abstand beliebtesten und kompetentesten Politiker.
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In der Hauptstadt haben SPD, Linke und
Grüne Koalitionsverhandlungen zur
Bildung eines rot-rot-grünen Senates
aufgenommen – erstmalig in der Berliner Landesgeschichte. Nach den schweren Verlusten der amtierenden großen
Koalition kündigte der Regierende Bürgermeister Müller eine bessere Zusammenarbeit und Kommunikation der
künftigen Koalitionspartner an. Der
anhaltende Streit im Bündnis mit der
CDU sei bei den Wählern nicht gut an-

gekommen, so Müller. Die Berliner SPD
will voraussichtlich am 5. Dezember auf
einem Parteitag über den Koalitions
vertrag entscheiden.

Sorgen in Berlin und Schwerin
über große Gewinne der AfD

Gut gelaunt: Ministerpräsident Erwin Sellering (l.)
demonstriert in Schwerin
scherzhaft Stärke zu Beginn
der Koalitionsverhandlungen mit der CDU. Berlins
Regierender Michael Müller
(r.) setzt in der Hauptstadt
auf eine faire und konstruktive Zusammenarbeit mit
den künftigen Koalitionsparteien Linke und Grüne.

In Mecklenburg-Vorpommern wird die
SPD dagegen die große Koalition mit
der CDU fortsetzen. Beide Parteien haben Koalitionsverhandlungen begonnen. Dabei wurden bereits erste Festlegungen getroffen. Das Land soll auch in
den kommenden fünf Jahren ohne neue
Schulden auskommen, so Ministerpräsident Erwin Sellering. Ferner setze man
auf mehr Bürgerbeteiligung, etwa mit
Volksbefragungen. Über das Ergebnis
der Koalitionsverhandlungen will die
Landes-SPD auf einem Parteitag am
22. Oktober entscheiden.
In beiden Ländern konnte die AfD
punkten: In Berlin kamen die Rechts
populisten auf 14,2 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern sogar auf 20,8 Prozent. In beiden Ländern zeigten die
Analysen zur 
Wählerwanderung von
Infratest-dimap, dass die SPD viele
Stimmen, aber deutlich weniger als die
Union, an die Rechtspopulisten verlor.
Danach war für die AfD-Wähler die
Flüchtlingspolitik das wichtigste Thema. Erwin Sellering erklärte, die AfD
solle im Landtag wie jede andere Partei
behandelt werden, solange sie sich an
die Spielregeln halte. n

Fotos: www.mark-bollhorst.de, spd sundern, dpa (2)
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so soll die Situation von
familien besser werden
Programmkonferenz In Hamburg diskutierte die SPD mit
Mitgliedern und Interessierten ihre künftige Familienpolitik
Von Vera Rosigkeit

Foto: dirk bleicker

W

ir müssen Kinderarmut
stärker bekämpfen!“ Mit
diesem Anliegen ist Irene
Johns aus Kiel nach Hamburg angereist.
Denn Schwerpunkt der vierten und
letzten SPD-Programmkonferenz am
17. September im Bürgerhaus Wilhelmsburg war das Thema Familie. „Wenn wir
sehen, dass unsere Wirtschaft floriert
und gleichzeitig die Kinderarmut steigt,
dann läuft etwas falsch“, erklärte die
Landesvorsitzende des Kinderschutzbundes Schleswig-Holstein.
Mehr Geld für Kinder und Familien
war auch die zentrale Forderung von
Manuela Schwesig, Bundesfamilienministerin: „Ich glaube, dass man mate
rielle Leistungen für Familien nicht unterschätzen darf“, erklärte sie zu Beginn
der Konferenz vor Mitgliedern und Inte-

ressierten. Nach Schwesigs Plänen soll
künftig für Eltern mit geringem Einkommen zusammen mit dem Kindergeld ein
bisher extra zu beantragender Kinder
zuschlag gezahlt werden. Auch fiskal will
sie umsteuern: Deutschland brauche ein
„Steuerrecht, das Kinder stärker berücksichtigt als den Trauschein.“ Für diese
Forderung erntete die zweifache Mutter
viel Beifall im Publikum. Auf große Zustimmung stieß aber auch die Forderung
nach einer gebührenfreien Bildung „von
der Kita bis zur Uni“, die Familien stärke
und Chancengleichheit fördere.
Zum Beispiel bei Sammy Al Bayati.
Dem 19-jährigen Schüler, der seit den
Kommunalwahlen in Niedersachsen
am 11. September für die SPD im Stadtrat von Otterndorf sitzt, liegt das Thema
Bildungsgerechtigkeit am Herzen. Al

Debattierten: die
stellvertretenden
SPD-Vorsitzenden
Olaf Scholz und
Manuela Schwesig

Lesen Sie mehr zu allen
SPD-Programmkonferenzen
unter vorwärts.de/
programmdebatte

Bayati wünscht sich aber auch, dass sich
mehr Schulen an den Courage-Programmen gegen Rechts beteiligen.
Die außerschulische Bildung stärken war ein Impuls, der im Workshop
„Bildung“ diskutiert wurde. Aus dem
Workshop „Wohnen“ kam die Forderung
nach mehr staatlicher Unterstützung
im sozialen Wohnungsbau. Mit der
Familienkonferenz endete die Reihe der
Programmkonferenzen, deren Ergebnisse in das Wahlprogramm 2017 einfließen sollen. Bundesfamilienministerin
Schwesig sieht unser Land auf gutem
Weg zu einer modernen Gesellschaft
und war zufrieden mit den Ergebnissen.
Das Thema Familie werde Mittelpunkt
der SPD-Politik bleiben, sagte sie. n
ANZEIGE

www.wir-sind-ihre-apotheken.de

Mischkalkulation
mit Komplikation
8 Millionen individuelle Arzneimittel pro Jahr: Deutschlands Apotheken schließen
mit der Herstellung von Rezepturen eine entscheidende Versorgungslücke, wo
Fertigarzneimittel fehlen. Obwohl die Beratung zu Rezepturen oft besonders
aufwendig ist, wird sie – anders als bei Fertigarzneimitteln – nicht vergütet.
Das muss sich ändern, damit die Patienten auch weiterhin ﬂächendeckend mit
individuellen Medikamenten versorgt werden können.
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sonnenInsel im schatten
OV Usedom Auf der Ostseeinsel hat die SPD nur
etwas mehr als 50 Mitglieder. Von den Wahlergebnissen
der Rechten lassen sie sich nicht entmutigen
Von Kai Doering
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tenbauten der NVA nach der Wende an
einen Investor verkauft“, erklärt Günther
Jikeli. Der habe besonders gern sozial
schwache Mieter genommen, da die Miete vom Staat bezahlt wurde. Renoviert
habe er die Gebäude nicht. „Von uns würde es in den Blöcken niemand länger als
vier Wochen aushalten.“ Da sei es nachvollziehbar, dass die Mieter frustriert
seien. Jikeli und die Genossen wollen sich
das nicht länger bieten lassen. Schon vor
einigen Monaten haben sie gegen die Zustände in Peenemünde demonstriert, mit
Erfolg: Inzwischen wurde mit der Renovierung der maroden Bauten begonnen.

Mehr Mitglieder gewinnen

Voller Einsatz für Usedom: OV-Chef Günther Jikeli (l.) und sein Stellvertreter Falko Beitz vor den Resten der Karniner Hubbrücke

einem nasskalten Oktoberabend kämpferisch. Der Ortsverein trifft sich zum ersten Mal nach der Landtagswahl, um das
Ergebnis zu analysieren. Zwölf der 53 Mitglieder sind ins „Landgasthaus Klein“ im
Inselörtchen Mellenthin. gekommen.
„Ich habe unsere SPD noch nie in
einem so guten Wahlkampf gesehen“, lobt
Falko Beitz. „Da, wo die Menschen ‚Falko‘
zu mir sagen, bin ich auch gewählt worden.“ In seinem Heimatort Stolpe hat er
die meisten Stimmen aller Direktbewerber erhalten. „Wir müssen die Themen,
die die Menschen direkt betreffen, aufnehmen und unser Profil als Kümmererpartei weiter schärfen“, lautet Beitz‘ Fazit.

OV-Porträt

Kritische Töne im
Landgasthaus:
Mitgliederversammlung
des OV Usedom

Reisewarnung für Usedom
„Wir erreichen die Leute nicht durch Werbung, sondern durch Überzeugung“, ist
auch Eduard Beischall sicher. Er wohnt in
Karlshagen, im Norden der Insel. Im Nachbarort Peenemünde erzielte die AfD mit
46,8 Prozent ihr bestes Ergebnis. 5,6 Prozent für die NPD kamen hinzu – Werte, die
einige Zeitungen veranlassten, eine „Reisewarnung“ für Usedom auszusprechen.
„In Peenemünde wurden die alten Plat-

Fotos: Michael Gottschalk/photothek.net

W

illy Brandt kniet im Wohnzimmer von Günther Jikeli.
Auch wenn die SchwarzWeiß-Aufnahme der berühmten Geste
in Warschau gerade mal so groß ist wie
eine Postkarte, fällt sie jedem Besucher
doch sofort ins Auge. „Ralph Weber hat
Brandts Kniefall als Verrat an der historischen Heimat des deutschen Volkes
bezeichnet“, empört sich Günther Jikeli.
„Das ist eine unglaubliche Entgleisung.“
Für die Usedomer Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, deren Vorsitzender Jikeli ist, ist R
 alph W
 eber eine Art
böser Geist. Mit 35,3 Prozent der Stimmen
hat der Kandidat der AfD den Wahlkreis
Vorpommern-Greifswald III, zu dem Usedom gehört, gewonnen. „Dabei hat er
überhaupt keinen Wahlkampf gemacht“,
sagt Falko Beitz. Der 29-Jährige ist stellvertretender Vorsitzender der Usedomer
SPD. Im Wahlkampf war Weber sein Gegenkandidat. Mit 17,8 Prozent holte Beitz
gerade mal die Hälfte der Stimmen des
Rechtspopulisten.
„Wir lassen uns davon nicht entmutigen und packen weiter an“, zeigt sich
OV-Schriftführerin Cornelia Bunczek an

Am anderen Ende der Insel im Süden stehen die Reste der 1945 gesprengten Karniner Eisenbahn-Hubbrücke. „Für viele
ist sie ein Symbol für das abgehängte
Vorpommern“, erzählt Günther Jikeli. Mit
der Reaktivierung der Trasse würde sich
die Fahrtzeit von Berlin nach Usedom
von vier auf zwei Stunden reduzieren,
rechnet er vor. Aber die Usedomer Genossinnen und Genossen fühlen sich im
Stich gelassen. „Die CDU bevorzugt den
Straßenbau.“ Der Slogan laute deshalb:
Eisenbahn statt Autowahn. Auch von den
SPD-Regierungsmitgliedern in Berlin und
Schwerin erwarten die Usedomer mehr
Unterstützung.
Viele Themen kommen an dem Abend
im „Landgasthaus Klein“ zur Sprache, etwa, dass nur eines der vielen Usedomer
Hotels einen Betriebsrat hat, sich Arbeitnehmer die Mieten auf der Insel kaum
noch leisten können und die SPD gerade
mal zehn der 200 kommunalen Mandate auf der Insel besetzt. „Wir sind im
vorpolitischen Bereich zu wenig aktiv“,
sagt Günther Jikeli. Es gelte, Aktive aus
der Gesellschaft für die SPD zu gewinnen. Flüchtlinge sind bei dem Treffen
kein Thema. Am Ende des Abends stehen
klare Ziele: Der OV Usedom wird einen
Empfang für Arbeitnehmer organisieren,
zu dem er auch Ministerpräsident Erwin
Sellering einlädt. Der Kontakt zur polnischen Schwesterpartei SLD soll ausgebaut
werden, um polnische Arbeitnehmer auf
Usedom besser ansprechen zu können. –
Beim Neujahrsempfang im Januar will
die SPD mehr als 60 Mitglieder haben. n
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3| SPD-Generalsekretärin und vorwärts-Herausgeberin Katarina Barley: Glückwünsche und Lob für den „vorwärts“ 4| Astrid Schwabe (r.): Die Historikerin konzipierte die Ausstellung.
5| Zum Geburtstag: Torten mit dem vorwärts-Titelbild der 140-Jahre-Sonderausgabe 6| Im Gespräch: Künstler Klaus Staeck und Chef der Friedrich-Ebert-Stiftung Kurt Beck

Nicht irgendeine Zeitung
Jubiläum Gegründet als »Centralorgan« hat sich der »vorwärts« in 140 Jahren zur Debattenplattform
entwickelt. Grund genug, den besonderen Geburtstag gleich zweimal zu feiern
Von Kai Doering

Fotos: Dirk Bleicker (6), Ines Meier (2), Marco Urban (2), Michael Gottschalk/photothek.net (2)

W

er einen runden Geburtstag hat, darf ruhig öfter
feiern. Das gilt auch für den
„vorwärts“. Am 1. Oktober 1876 als „Centralorgan der Sozialdemokratie Deutschlands“ gegründet, ist er eine der ältesten
Zeitungen der Republik – und zwar „nicht
irgendeine“, wie Katarina Barley beim
vorwärts-Sommerfest am 5. September
in der Berliner Kulturbrauerei betonte.
Als Parteizeitung, so die SPD-General
sekretärin und vorwärts-Herausgeberin,
habe es das Blatt „leichter und schwerer
zugleich“: Zwar sei der „vorwärts“ klar
auf eine politische Linie festgelegt, könne
dafür aber ökonomisch freier agieren.
Dass dies in der heutigen Zeit keine
Selbstverständlichkeit ist, wurde am
26. September im Willy-Brandt-Haus
deutlich. SPD-Schatzmeister Dietmar
Nietan, Chefredakteurin der „Frankfurter Rundschau“ Bascha Mika, vorwärtsChefredakteurin und -Geschäftsführerin
Karin Nink und Medienwissenschaftler
Jens Lucht diskutierten über „Medien in
Zeiten der Krisen“. Die Kunst sei, so M
 ika,
sich eine „Unabhängigkeit in abhängigen Zuständen zu bewahren“. Ob das
dem „vorwärts“ gelungen ist, kann noch
bis zum 30. Oktober in der Ausstellung
„vorwärts – und nicht vergessen!“ im

Willy-Brandt-Haus besichtigt werden. n
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7| Auf dem vorwärts-Sommerfest: „Zeitungsjungs“ verteilten die Sonderausgabe zum 140. Geburtstag des „vorwärts“ 8| Ort des
Festes: die Kulturbrauerei in Berlin-Prenzlauer Berg 9| Im Dialog: Rainer Wend von der Deutschen Post und SPD-Generalsekretärin
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Katarina Barley 10| Außenminister Frank-Walter Steinmeier (l.) und Filmschauspieler Clemens Schick 11| SPD-Fraktionsvize
Hubertus Heil (l.), Michael Herrmann von Plastics Europe Deutschland e.V. (m.) und Kanu-Olympiasieger Jan Vandrey (r.)
12| Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin (m.), mit den vorwärts-Chefs Karin Nink und Hans-Gerd Conrad
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viele nicht mehr die Hoffnung auf angemessene Gegenleistungen verbinden,
führen dagegen zur Legitimationskrise
des Sozialstaates.
Der notwendige Fokus auf das Leistungsniveau sollte nicht weitere Reformmöglichkeiten und Baustellen verdecken:
die Weiterentwicklung zur Erwerbstätigenversicherung (wie ebenfalls in Österreich realisiert) sowie die Frage, welche
Maßnahmen des sozialen Ausgleiches
(sachgerecht finanziert) in der gesetzlichen Rentenversicherung gestärkt werden müssen – hier ist insbesondere an
die Absicherung bei länger andauernder
Arbeitslosigkeit zu denken. n

Deutsche Rentenversicherung in Berlin: Das Nettorentenniveau sank von 52,6 Prozent im Jahr 2001 auf 47,9 Prozent im Jahr 2016.

Debatten auf vorwärts.de

warum die renten
wieder steigen müssen
Wir brauchen keine Debatte über ein höheres Renteneintrittsalter
sondern eine Debatte über ein höheres Rentenniveau
Von Florian Blank

 lterssicherung ist es nun geboten, die
A
erste Säule, also die umlagefinanzierte
Rentenversicherung wieder in den Mittelpunkt zu stellen.
Zentraler Dreh- und Angelpunkt ist
dabei die Stabilisierung und Anhebung
des Rentenniveaus. Davon profitieren
aktuelle wie künftige Rentnerinnen und
Rentner. Es ist klar, dass das perspektivisch auch mit höheren Beitragssätzen
verbunden ist. Dabei ist aber zu bedenken: Der Beitragssatz liegt derzeit ein gutes Stück unter den Prognosen, die noch
vor wenigen Jahren gemacht wurden;
das verweist auf die Arbeitsmarkt- und
Lohnentwicklung als Basis der Sozialversicherung und damit auch auf politische
Handlungsspielräume. Zudem zeigt das
Beispiel Österreich, dass höhere Renten
auf Grundlage höherer Beitragssätze die
Wirtschaft nicht übermäßig belasten.
Letztlich braucht es eine gesellschaftliche Verständigung darüber, wie hoch
angemessene Renten nach einem langen Erwerbsleben und auch Sorgearbeit
sein sollen. Eine erneute Debatte über ein
höheres Renteneintrittsalter lenkt dagegen von der wichtigen Frage nach den
Leistungen des Systems ab. Wenn das
Versprechen auf gute und sichere Renten
ernst gemeint ist und überzeugend vertreten wird, lassen sich auch höhere Beiträge rechtfertigen. Beiträge, mit denen

Debatten
ONLINE

mehr Debatten:

Flüchtlinge
Zwar hat die Bundesregierung die Zahl
der 2015 nach Deutschland Geflüchteten erst kürzlich nach unten korrigiert,
die Aufgabe aber bleibt: Wie knapp eine
Million Menschen willkommen heißen
und integrieren, die von Krieg und Tod
traumatisiert sind und nur langsam
Anschluss finden an unsere Welt, die
ihnen fremd ist? Die vorwärts-Debatte
„Flüchtlinge“ stellt sich genau jenen
Fragen und sucht Antworten – nicht

ihre Meinung
ist gefragt
Immer länger arbeiten für
immer weniger Rente?
Können betriebliche oder
private Altersvorsorge das
sinkende Rentenniveau noch
ausgleichen? Für viele ist die
Angst drohender Altersarmut bereits heute real.
Deshalb dreht sich unsere
Debatte um die Frage, wie
ein Kurswechsel für ein gutes Leben im Alter aussehen
könnte?
Diskutieren Sie mit!
vorwärts.de/rente
Über welche Themen wollen
Sie noch debattieren?
Schicken Sie die Vorschläge an
online@vorwaerts.de

immer allgemeingültig, dafür kontrovers. Sicher ist: Viele der als Flüchtlinge
ins Land gekommenen Menschen werden bleiben und Deutschland verändern, so oder so. Dass sich die Dinge
zum Besseren wenden, ist Ansporn
dieser Debatte. n RK
vorwärts.de/fluechtlinge

Grundeinkommen
Über das bedingungslose Grundeinkommen wird nicht nur in der Schweiz und
in Finnland debattiert – in beiden Ländern soll es eingeführt werden – sondern
auch in Deutschland. Befürworter loben
seine befreiende Wirkung, Gegner verdammen die Entwertung der Arbeit. Wir
lassen beide Seiten zu Wort kommen. n
vorwärts.de/grundeinkommen

Fotos: ullstein bild - Schöning, Thomas Imo/photothek.net
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n dieser Legislaturperiode ist rentenpolitisch ein bemerkenswerter
Wandel eingetreten. Stand lange
Zeit die Entwicklung des Beitragssatzes
zur Rentenversicherung im Vordergrund,
sind durch das Rentenpaket 2014 wieder Leistungsverbesserungen umgesetzt
worden. Mehr noch: Aktuell wird wieder
über das Rentenniveau diskutiert, über
die zentrale Maßzahl, die das Verhältnis von Renten und Löhnen beschreibt.
Das ist auch dringend notwendig. Denn
durch die rot-grüne Regierung wurde
2001 und 2004 die Rentenanpassungsformel, die die jährliche Rentenanpassung regelt, dergestalt geändert, dass
ein Absinken des Rentenniveaus die Folge ist. Das Rentenniveau (genauer: das
Nettorentenniveau vor Steuern) ist von
52,6 Prozent (2001) auf 47,9 Prozent (2016)
gesunken.
Hintergrund der damaligen Entscheidungen war die Annahme, dass
ein steigender Beitragssatz zu höheren
Lohnnebenkosten und damit zu einer
Schädigung des „Standortes Deutschland“ führen würde. Außerdem wurde
auf die Finanzmärkte gesetzt: Das sinkende Rentenniveau sollte durch kapitalgedeckte private und betriebliche Vorsorge ausgeglichen werden. Angesichts
der ernüchternden Erfahrungen mit dem
sogenannten Mehr-Säulen-Modell der

Florian Blank ist Referatsleiter Sozialpolitik
am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung
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Leserbriefe

vorwärts

140 Jahre Stimme der
Sozialdemokratie

Es ist hilfreich und tut natürlich auch
sehr gut, über die Geschichte und auch
über den großen Beitrag der Sozialdemokratie zur Entwicklung unserer Demokratie zu lesen. ... Macht weiter so!

08-09/2016



Folgen Sie uns bei
Facebook und auf Twitter:

Es hat sich ein wenig eingebürgert, sich
insbesondere dann zu melden, wenn
man etwas schlecht findet. Ich mache
da nicht mit, sondern melde mich eher,
wenn ich etwas gut finde. Darum
möchte ich Dich und Deine Redaktion
wissen lassen, dass mir das Sonderheft
anlässlich des einhundertvierzigjährigen Jubiläums des „vorwärts“ sehr
gefallen hat. Es ist gut, wenn die So
zialdemokratie auf diese Weise wieder
einmal an ihre Geschichte erinnert.
Und das wahrheitsgemäß und gerade
deshalb überzeugend.

Die Sonderausgabe ist... ein Beispiel
für „Geschichte“, die nicht vergangen,
sondern immer noch lebendig ist. Ganz
in diesem Sinne, dass Sie versucht
haben, auch zu zeigen „wie es weitergegangen ist“, bedaure ich, dass Sie
im Beitrag zu Krupp am Schluss nicht
erwähnen, dass es bis heute keinerlei Entschädigung für die Opfer des
§ 175 StGB... gibt. Es ist auch deshalb so
schade ... , weil es ja schon seit längerem u.a. auch auf SPD-Initiative den
Versuch gibt, das zu ändern.





J. Schulte, E-Mail

Hans-Jochen Vogel, München

Mit großem Interesse las ich im
„vorwärts“ die Sonderbeilage „140
Jahre“, ganz besonders das Kapitel
„Widerstand und Exil“. Ich stamme aus
Altrohlau /Karlsbad und war als ganz
junges Mädchen ... eine der Helferinnen
in unserer „Graphia“, Dort haben wir
auch die Broschüren der Sopade (SPD
im Exil) und den „Vorwärts“ falten und
verpacken dürfen. Nur zwei Mädchen –
Anni Müller und ich – durften gelegentlich unsere kleine Besuchergruppe
bei Ski-Touren an die Grenze begleiten.
Den Inhalt der Rucksäcke kannten wir
meist nicht, denn wir Mädchen waren
mehr zur Tarnung für die Grenzer
dabei, die wir geschickt ablenkten.


Wolfgang Härtel, Amorbach

Olga Sippl, geb. 1920,
Mitglied der SPD seit 1936, München

Anmerkung der Redaktion: Bundesjustizminister Heiko Mass schlägt
inzwischen 30 Millionen Euro für die
Entschädigung vor.

Wo sich Wohnungsbau
wieder lohnt

ins netz gegangen





Gerd Nielsen, Sylt

Sigurd Schmidt/ E-Mail

Freund oder Feind?
www.facebook.com/
vorwaerts1876

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

08-09/2016

Nach meiner Wahrnehmung aus einem
langjährigen Türkei-Aufenthalt kann
die CHP bestenfalls als „ungeliebte
Schwester“ der SPD bezeichnet werden
– so wie sie sich verhält. Sie verfolgt
einen nationalistischen Kurs, der u.a. die
Kurden tendenziell ausgrenzt, und ist
zum großen Teil mit Schuld daran, dass
ärmere, religiöse Türken erst mit dem
Aufkommen der AKP eine politische
Heimat gefunden haben.


www.vorwärts.de/
newsletter

08-09/2016

Im jüngsten „vorwärts“ wurde das
Thema Wohnen (endlich) ausführlich
behandelt. Ein Interview befasste sich
u.a. mit den Förderbedingungen in
NRW, wo jetzt die Bedingungen für
Investoren verbessert werden sollen! Was mir hier eindeutig ... zu kurz
kommt: Warum bauen die Kommunen
nicht selbst, damit sie Einfluss auf den
Wohnungsmarkt bekommen?

Umverteilung und Regulierung schaffen nicht nur mehr einzelnen Haushalten Wohlstand , sondern fördern unter
der Hand auch eine gewisse Korrup
tion. Viel spricht dafür, den Genossenschaftsgedanken verstärkt auf den
sozialen Wohnungsbau auszudehnen.

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

Winfried Nau, Amöneburg

Nicht nur zuhören auch
umsetzen
08-09/2016

Die von Onno Onnecken geforderte
Erweiterung der Mitbestimmung der
Menschen ist das Gebot der Stunde.
Die Menschen wollen mehr Demokratie. Und zwar jetzt. Versprochen
und gefordert haben wir das lange
genug; eigentlich schon solange es die
Sozialdemokratie gibt. Jetzt müssen
wir es endlich umsetzen. ... Ohne die
Einführung von Volksabstimmungen
auf Bundesebene darf es keine Wiederholung einer Koalition mit der CDU
geben!
Andreas Hübner, Malta
ANZEIGE

Ab jetzt täglich
taz bis zum
2. April 2017 für
nur 100 Euro.
Dieses Angebot gilt bis zum 31. 12. 2016 und nur innerhalb Deutschlands.
Je eher Sie bestellen, desto günstiger lesen Sie.

taz.de/100euro
taz Verlags- und Vertriebs GmbH, Rudi Dutschke Str. 23, 10969 Berlin

taz.de/meinland – Die taz diskutiert für die offene Gesellschaft.
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Klimapakt
ratifiziert
Der Bundestag hat das
Ratifikationsgesetz zum
Pariser Klimaabkommen
einstimmig beschlossen. Es
nimmt erstmals alle Länder
in die Pflicht. Sein Ziel: Die
Erderwärmung soll mindestens unter zwei Grad Celsius
im Vergleich zur vorindustriellen Zeit gehalten werden. Um das zu schaffen,
wollen die Staaten der Welt
in der zweiten Hälfte dieses
Jahrhunderts die globale
Treibhausgasneutralität
erreichen. Das heißt, bis dahin müssen sie ohne fossile
Energieträger wie Kohle,
Gas und Öl auskommen.
Die Industrieländer müssen
die Entwicklungsländer bei
den nötigen Anpassungen
unterstützen, ab 2020 pro
Jahr mit 100 Milliarden
US-Dollar. n

Für bezahlbares Wohnen
Die SPD-Fraktion fordert
weitere wohnungspolitische Maßnahmen
Die SPD-Bundestagsfraktion hat wichtige
wohnungspolitische Vorhaben durchgesetzt: Die Mietpreisbremse und das Bestellerprinzip im Maklerrecht. Um die Bedingungen für bezahlbare Mieten weiter zu
verbessern, hat die SPD-Fraktion auf einer
zweitägigen Klausur nun neue Maßnahmen gefordert.
So soll die Wirksamkeit der Mietpreisbremse durch eine Offenlegungspflicht
der Vermieter über die Vormiete verbes-

»

Das Gesetz
zur Regulierung
von Leiharbeit
und Werkverträgen ist
ein wichtiger
Schritt gegen
Lohndumping.
Katja Mast,

Energetische Altbausanierung: Die Fraktion will diese fördern, aber die Mietkosten begrenzen.

«

Sprecherin der SPD-Fraktion
für Arbeit und Soziales
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Petra Ernstberger, MdB
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sert werden. Dadurch können die Mieter
prüfen, ob die aufgerufenen Mieten tatsächlich zulässig sind oder ob die durch
die Mietpreisbremse vorgegebenen Grenzen überschritten werden. Darüber hinaus
soll ein Rückzahlungsanspruch der Mieter
für erhöhte Mietzinszahlungen ab Vertragsabschluss eingeführt werden. Bisher
gilt, dass die Rückzahlung erst ab dem
Zeitpunkt der Geltendmachung erfolgen
kann.

Nach geltender Rechtslage können aktuell
jährlich elf Prozent Modernisierungskosten
auf die Miete umgelegt werden. Die SPDFraktion will diese Umlage auf mindestens
acht Prozent absenken. Die Umlage soll
weiterhin zeitlich unbegrenzt sein, damit
auch künftig bessere Umwelt- und Energiestandards und ein Umbau zu altersgerechten Wohnungen nicht behindert werden.
Allerdings soll es eine Kappungsgrenze
für Modernisierungskosten geben. Mieten
sollen danach infolge einer Modernisierung
nur um maximal drei Euro pro Quadratmeter innerhalb von acht Jahren erhöht werden können. Nach dem Willen der Fraktion
soll die bestehende Härtefallklausel zur
Begrenzung von Mieterhöhungen konkretisiert werden. Danach sollen weitere Mieterhöhungen ausgeschlossen sein, wenn
Mieter mehr als 40 Prozent ihres Nettoeinkommens für Miete und Heizkosten zahlen
müssen.
Die SPD-Fraktion strebt eine Änderung
des Grundgesetzes an, damit der Bund
die notwendige Kompetenz erhält, auch
über 2019 hinaus eine soziale Wohnungspolitik mitzugestalten. Gleichzeitig fordert
die Fraktion die Länder auf, die vom Bund
zur Verfügung gestellten Gelder für den
sozialen Wohnungsbau auch genau dafür
zu verwenden.
Die Menschen werden in Zukunft so
leben, wie heute gebaut wird. Das betrifft
neben Bezahlbarkeit auch Nachhaltigkeit,
Barrierefreiheit und Sicherheit. Die Fraktion
will deshalb Emissionen durch mehr Gebäudeeffizienz reduzieren und den Einsatz
erneuerbarer Energien honorieren. n

Mehr Hilfen für Alleinerziehende
Die SPD-Fraktion hat auf ihrer Klausur im September weitere Maßnahmen zur besseren Unterstützung alleinerziehender Eltern verlangt. Sie will einen längeren Anspruch auf Unterhaltsvorschuss.
Dieser gleicht den nicht ausreichenden oder ganz fehlenden Kindesunterhalt aus, den ein Elternteil nicht aufbringen kann oder will.
Aktuell erhält die Hälfte der Alleinerziehenden keinen Unterhalt für
ihre Kinder. Bisher wird der Unterhaltsvorschuss nur bis zum 12. Lebensjahr des Kindes gewährt und dies auch nur für die Dauer von
höchstens sechs Jahren. Oft fällt der Unterhaltsanspruch gerade
dann weg, wenn das Kind schulpflichtig wird. Um das zu verhindern, will die SPD-Fraktion, dass künftig bis zum 18. Lebensjahr und
ohne eine Beschränkung der Bezugsdauer gezahlt wird.
Leben die Eltern getrennt und erhalten beide Hartz-IV-Leistungen, soll es nach dem Willen der Fraktion zudem einen pauschalen
Umgangsmehrbedarf geben. Die Leistungen des überwiegend erziehenden Elternteils sollen dabei nicht gekürzt werden. So sollen
umgangsbedingte zusätzliche Aufwendungen in beiden Haushalten gesichert werden, Nachteile für Alleinerziehende verhindert und Anreize für den Umgang beider Eltern mit ihrem Kind
geschaffen werden. Schließlich will die Fraktion die Übergänge
zwischen Vollzeit- und Teilzeitphasen erleichtern. Dadurch sollen
Arbeitnehmer, die etwa für die Kindererziehung eine befristete
Teilzeitstelle angenommen haben, wieder zur früheren Arbeitszeit zurückkehren können. Dazu soll ein Anspruch auf befristete
Teilzeit geschaffen werden. n

Die Fraktion setzt auf Verbesserungen für Pflegebedürftige.

Pflege vor Ort verbessern
Die SPD-Fraktion will mit dem dritten Pflegestärkungsgesetz die
Situation der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen in der Pflege
vor Ort verbessern. Danach können Kommunen für fünf Jahre Pflegestützpunkte einrichten und Beratungsgutscheine von Versicherten für eine Pflegeberatung einlösen. Für die Pflegeberatung sollen
zudem 60 Kommunen in Modellvorhaben kommunale Beratungsstellen aufbauen. Sie sollen so die gesamte Beratung im Bereich der
Pflegebedürftigkeit leisten. Zum Schutz vor Abrechnungsbetrug bei
häuslichen Pflegediensten werden die Kontrollmöglichkeiten verbessert. Der Medizinische Dienst kann künftig bei Betrugsverdacht
auch unangemeldet Pflegedienste prüfen. n

Fotos: Thomas Koehler/photothek.net, TREUT-AMAR, Ute Grabowsky/photothek.net
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Die SPD gestaltet die Globalisierung
ceta Das Freihandelsabkommen der EU mit Kanada schafft klare Regeln für einen gerechten
Welthandel. Damit setzt es wichtige soziale und ökologische Standards für die Globalisierung
Von Katarina Barley

Foto: Michael Gottschalk/photothek.net

D

as klingt nach einer gewagten Überschrift. Aber tatsächlich haben wir genau das in
den vergangenen Monaten getan. Und
die SPD ist die einzige Partei, die den
Willen dazu hat. Fortschritte für einen
gerechten Welthandel sind nur mit vielen Anstrengungen zu erreichen. Der
beste Rahmen, um gemeinsam an der
Verwirklichung dieses Zieles zu arbeiten, wäre eigentlich die Doha-Runde
der Welthandelsorganisation (WTO).
Diese ist allerdings derzeit weitgehend
blockiert und handlungsunfähig. Wir
arbeiten daran, diese Blockade gemeinsam mit unseren Partnern in Europa
und weltweit zu überwinden. Aber darauf können wir nicht warten, denn die
Globalisierung schreitet weiter voran.
Unser Ziel ist ein gerechterer Welthandel mit klaren Regeln, die den Menschen
und nicht nur Großkonzernen nützen. Es
geht um nicht weniger als um die künftigen Regeln der Globalisierung. Weil so
viel auf dem Spiel steht, muss Europa sich
einmischen, wenn die Standards und Regeln der Zukunft ausgehandelt werden.
Denn wir wollen, dass unsere Regeln beachtet werden. Handelsabkommen der
EU mit wichtigen Partnern sind deshalb
momentan die einzige Alternative zur
WTO, um gestaltend in den Welthandel
einzugreifen. Unser Ziel ist es, in diesen
Abkommen Regeln für die verbindliche
Einhaltung und Umsetzung menschenrechtlicher, ökologischer und sozialer
Standards wie die der ILO-Kernarbeitsnormen zu verankern – mit konkreten
Beschwerde-, Überprüfungs- und Sanktionsmechanismen. Und weil wir das
Primat der Politik durchsetzen wollen, arbeiten wir auch an der Einrichtung eines
unabhängigen internationalen Handelsgerichtshofes, von dem Streitfälle entschieden werden.
Die Verhandlungen mit den USA über
ein Transatlantisches Freihandels- und
Investitionsabkommen (TTIP) haben bis-

lang gezeigt, dass ein Abschluss, der diesen Kriterien gerecht wird, in weite Ferne
gerückt ist. Im Gegensatz dazu enthält
das Abkommen zwischen der EU und
Kanada (CETA) bereits jetzt fortschrittliche Regeln etwa für den Schutz der
Arbeitnehmerrechte, der Öffentlichen
Daseinsvorsorge und für einen Investitionsgerichtshof nach rechtsstaatlichen
Grundsätzen. Private Schiedsgerichte
sind ausgeschlossen. Das ist unser Standard für alle künftigen Handelsabkommen der EU.

Ein klares Ja zu CETA:
Der SPD-Parteikonvent
in Wolfsburg stimmt am
19. September 2016 mit
großer Mehrheit dem
Freihandelsabkommen zu.

Wir prüfen, diskutieren und
verbessern dann das Ergebnis

Wo andere
kategorisch
Nein oder
kritiklos
Ja sagen,
führen wir
eine aus
gewogene,
verantwort
liche Debatte.
Und haben
den Anspruch
politisch zu
gestalten.

Über CETA haben wir in der SPD leidenschaftlich diskutiert und auch mit vielen
Organisationen außerhalb der SPD. Und
damit haben wir alle gemeinsam erneut
bewiesen, dass wir eine Volkspartei sind.
Alle Ebenen der Partei haben sich an dieser Diskussion beteiligt. Die Kontroverse
um beste Lösungen gehört zum Selbstverständnis der Sozialdemokratie und
damit zur sozialdemokratischer Debattenkultur. Keine andere Partei hat das
auch nur annäherungsweise getan. Die
CDU hätte alles unterschrieben, auf dem
Freihandel draufsteht. Die Grünen und
die Linken hätten nichts unterschrieben, wo Freihandel draufsteht. Und weil
alle anderen Parteien sich nicht mit den
Inhalten auseinandersetzen, erkennen
sie auch bis heute den Unterschied zwischen TTIP und CETA nicht. Wir aber in
der SPD lesen erst, prüfen dann, denken
nach, diskutieren schließlich gemeinsam – und vor allem: Wir verbessern das
Ergebnis.
Um es noch einmal zusammenzufassen: Durch den Verhandlungserfolg
der SPD und die breite gesellschaftliche
Debatte in Deutschland wird es keine
privaten Schiedsgerichte mehr geben,
sondern einen internationalen Handelsgerichtshof mit öffentlich bestellten
Richtern. Und in unserem Konvents

»

Katarina Barley

«

beschluss setzen wir uns darüber hinaus das Ziel, weitere Klarstellungen und
Nachbesserungen bei CETA im Verlaufe des bevorstehenden Beratungs- und
Ratifizierungsprozesses zu erreichen. Wir
machen damit klar: Wir nehmen unseren Anspruch, Globalisierung gerecht zu
gestalten, ernst. Wo andere kategorisch
Nein oder kritiklos Ja sagen, führen wir
eine ausgewogene, verantwortliche Debatte. Und haben den Anspruch, Handelspolitik politisch zu gestalten und wo
nötig noch weiter zu verbessern.
Vor diesem Hintergrund hat der Konvent schließlich mit einer deutlichen
Mehrheit der Unterzeichnung des Freihandelsabkommens CETA zugestimmt.

Wie geht es jetzt weiter?
Wir wollen jetzt den weiteren Beratungs- und Ratifizierungsprozess nutzen, um aus einem guten Abkommen
ein noch besseres Abkommen zu machen. Ein erster wichtiger Schritt kann
dafür die rechtlich verbindliche Begleiterklärung sein, die von der EU und der
kanadischen Regierung noch vor der
Unterzeichnung des Abkommens Ende
Oktober auf den Weg gebracht werden
soll. Danach gilt es, die parlamentarische Beratung im Europäischen Parlament politisch zu nutzen. Anschließend
sind die nationalen Parlamente am Zug,
in Deutschland Bundestag und Bundesrat. Unsere Partei handelt dabei in enger
Abstimmung mit den Gewerkschaften.
Mit CETA und dem auf unserem Konvent beschlossenen Vorgehen können
wir letztlich nicht nur neue Standards
für den internationalen Handel setzen,
wir haben zusätzlich die Chance, den
europäischen Parlamentarismus zu
stärken. Das schätze ich so an meiner
SPD – den Willen zur Gestaltung, die Leidenschaft für Veränderung zum Guten:
die Stimme der Vernunft. n
Katarina Barley ist Generalsekretärin der SPD.

Gesundheit 4.0

Egal ob Arzt
oder Patient:
Die Digitalisierung
wird unser
Gesundheitswesen
auf vielfältige
Weise verändern.

Digitale Innovationen verändern die Art,
wie wir leben und arbeiten. Verändern sie
auch unser Gesundheitssystem? Schon
heute googeln viele Menschen ihre Symp
tome, bevor sie zum Arzt gehen. Über
100.000 sogenannte Gesundheits-Apps
sind auf dem Markt. Nutzer können damit
ihre Gesundheitsdaten dokumentieren,
über ihre Beschwerden Tagebuch führen
oder einen Alarm zur Medikamenten
einnahme einrichten.
Die Vielzahl von Anwendungen ist
gleichzeitig ein Problem: Patienten wissen
nicht, welche Apps sinnvoll sind und was
mit den erfassten Daten geschieht. Es gibt
keine einheitlichen Qualitätskriterien und
Strukturen, die auch Ärzte und Kranken
kassen befähigen, sichere Apps auszuwäh
len und zu empfehlen.
Einheitliche Strukturen schaffen, Da
tenschutz gewährleisten – das sind die
großen Herausforderungen, die die Digi
talisierung im Gesundheitswesen mit sich
bringt. Es gibt kaum heiklere Daten als die
über die Krankheitsgeschichte eines Men
schen.

Der Bundestag hat deshalb im letzten De
zember das E-Health-Gesetz beschlossen.
Es soll einen Zeitplan für den Aufbau einer
sogenannten Telematik-Infrastruktur fest
legen. Konkret: ein Datennetz für den si
cheren Austausch medizinischer Daten.

Elektronische Gesundheitskarte
als Schlüssel
Im Kern geht es um eine bessere Vernet
zung. Das zentrale Werkzeug dafür soll
die schon 2015 eingeführte elektroni
sche Gesundheitskarte (eGK) werden. Auf
ihr können – falls der Patient es möchte
– neben den Versichertenstammdaten
ab 2018 medizinische Notfalldaten und
Medika
tionspläne gespeichert werden.
Künftig soll die eGK zudem der Schlüssel
zur elektronischen Patientenakte sein. Der
behandelnde Arzt kann darin auf einen
Blick sehen, was ein Kollege gemacht hat,
welche Vorerkrankungen der Patient hat
und welche Medikamente er einnimmt.
Über das sogenannte Patientenfach kann
der Patient selbst auf seine Daten zugrei
fen und hat damit die Kontrolle darüber.

Für die Sicherheit bei der eGK soll ein ZweiSchlüssel-System sorgen: Der Patient hat
mit der eGK und einer PIN-Nummer den
einen „Schlüssel“ für den Zugang zu den
Daten, der Arzt oder Apotheker mit sei
nem Heilberufsausweis den zweiten.
Auf eine sichere Infrastruktur kommt
es auch bei der Telemedizin an. Grund
sätzlich bedeutet Telemedizin, dass Arzt
und Patient für eine Behandlung nicht
am gleichen Ort sind. Ein Nachsorge- oder
Kontrolltermin kann auch in der OnlineVideosprechstunde erfolgen, ein Rönt
genbefund online schneller übermittelt
werden. Das hilft vor allem Älteren und
Menschen in dünnbesiedelten Gebieten.
Über die Telemedizin kann aber im Not
fall auch ein Experte für die Operation
eines Schlaganfallpatienten zugeschaltet
werden. Oder ein Roboter: Schon heute
werden sie bei Operationen eingesetzt,
da mit ihnen präziser gearbeitet werden
kann. Künftig könnten sie Operationen
per Fernsteuerung durch den Chirurgen
durchführen. Die Zukunft hat also längst
begonnen. n

Foto: ktm_2016 - Fotolia

Digitale Innovationen im Gesundheitswesen können viel bewirken –
dafür braucht es einheitliche Strukturen und Datensicherheit.
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Kranke Zähne machen
krank
Schlechte Mundhygiene ist ein unterschätztes
Risiko. Vor allem Senioren mit Pflegebedarf
brauchen hier Unterstützung.
Die Menschen in Deutschland haben immer gesündere Zähne – dank Fortschritten
in der Medizin und umfassender Präven
tion. Doch nicht alle Bevölkerungsgruppen
profitieren von dieser Entwicklung. Bei
älteren Menschen mit Pflegebedarf und/
oder mit Behinderung sind Mund und Zähne in einer deutlich schlechteren Verfassung als beim Durchschnitt der gleichaltrigen Bevölkerung, hat die Fünfte Deutsche
Mundgesundheitsstudie (DMS V) ergeben.
Jeder zweite Pflegebedürftige zwischen
75 und 100 Jahren hat demnach keine
eigenen Zähne mehr. In der Vergleichsgruppe der Senioren ohne Pflegebedarf
ist es nur ein Drittel. Wer noch eigene
Zähne hat, leidet häufig unter Karies oder
Zahnfleischbluten. Gerade Menschen mit
Pflegebedarf können ihre Zähne aber häufig nicht mehr in einer Praxis behandeln
lassen. 60 Prozent von ihnen sind der repräsentativen Studie zufolge nicht in der
Lage, selbstständig einen Zahnarzttermin
zu organisieren und wahrzunehmen. Nahezu ein Drittel kann sich nicht selbst die
Zähne putzen oder um die Pflege seiner
Zahnprothesen kümmern.

Herausforderung für Prävention
und Therapie

fektanfälligkeit, aber auch die Verschlechterung eines Diabetes oder die Erhöhung
des Schlaganfallrisikos.“
Umso wichtiger sei es, dass „künftig ein
besonderes Augenmerk der zahnärztlichen Prävention und Therapie auf Menschen mit Pflegebedarf“ gelegt wird, heißt
es in der Studie, die das Institut der Deutschen Zahnärzte (IDZ) im Auftrag von Bundeszahnärztekammer und Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung erstellt hat.
Ein Maßnahmenpaket der zahnärztlichen
Institutionen hat hier bereits Verbesserungen gebracht – etwa bei der sogenannten
aufsuchenden Betreuung oder im Präventionsmanagement.
Doch auch für Angehörige und Betreuer
von Menschen mit Pflegebedarf ist die
zahnmedizinische Versorgung eine Heraus
forderung. Rund 1,3 Millionen und damit
etwa die Hälfte von ihnen werden im eigenen Zuhause gepflegt. Als Hilfestellung für
die Pflegenden haben die Bundeszahnärztekammer und das Zentrum für Qualität
in der Pflege (ZQP) zwölf Videos herausgegeben. Darin geht es unter anderem um
spezielle Zahnbürsten für Senioren oder
das richtige Herausnehmen von Prothesen
sowie die Pflege von Zahnersatz. n

FÜR DICH
UND DEINE
GESUNDHEIT.

Was nur wenige wissen: Gerade bei alten
Kurze Erklärvideos
Hier sind die
und kranken Menschen gibt es einen mit
Zu- Tipps:
Zahnhygiene-Videos
sammenhang zwischen schlechter Mundonline
zu finden:
Prothesen
richtig
reinigen,
gesundheit und teils schwerwiegenden
www.youtube.de
für die
Erkrankungen. Der Vizepräsident Griffverstärkung
der
Stichwort „Bundesund mehr unter:
Bundeszahnärztekammer (BZÄK) Prof. Zahnbüste
Dr.
zahnärztekammer“
Dietmar Oesterreich nennt als Risiken „In-

Die medizinische Erkenntnis ist unsere
Leidenschaft. Gemeinsam mit unseren
Partnern in Forschung und Wissenschaft,
Ausbildung und Lehre helfen wir Millionen
Menschen weltweit. Der medizinische Fortschritt verpﬂichtet, denn das Wichtigste ist
die Gesundheit!

Zentrum für Qualität in der Pflege

Foto: Andrey Popov - Fotolia
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Die Stiftung, die Wissen vernetzt.

www.sanoﬁ.de
Menschen mit Pflegebedarf können ihre Zähne oft nicht in der Praxis behandeln lassen.

Gesundheit
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CDU/CSU blockieren Gesetzentwurf
zum Tabakwerbeverbot
Ein Beitrag von Lothar Binding und Burkhard Blienert.

Lothar Binding
ist finanz
politischer
Sprecher der
SPD-Bundes
tagsfraktion.

Burkhard
Blienert
ist drogen
politischer
Berichterstatter
der SPDBundestags
fraktion.

Parteibuch, in den Rücken fallen, ist ein Affront. Tabak ist das einzig legale Produkt,
das bei bestimmungsmäßigem Gebrauch
tödlich ist. Zudem stellt Rauchen nicht
nur eine extreme Selbstgefährdung dar,
sondern es verursacht desweiteren gesamtwirtschaftliche Kosten von circa 80
Milliarden Euro jährlich. Damit ist Rauchen
das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko
in unserem Land. Ziel des Gesetzesentwurfes ist es daher, Kaufanreize für dieses
gesundheitsschädliche Produkt so stark
wie möglich zu minimieren. 206 Millionen
Euro investierte die Tabakindustrie alleine
2013 ins Marketing, davon 70 Millionen
in Außenwerbung! Die Tabakindustrie
hat Angst um ihren Umsatz und versucht
durch aggressive Lobbyarbeit, das Gesetz
zu verhindern. Es wäre ein Armutszeugnis
für die Union, wenn sie sich diesem Druck
beugen und ein umfassendes Tabak
werbeverbot verhindern würde. n
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Immer

GUT
putzen

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

www.facebook.de/servatius.sauberzahn

www.youtube.com/prodenteTV

www.twitter.com/prodente

Fotos: dbt/von saldern, Hans Buttermilch

Anfang des Jahres sah es noch so aus, als
sollte es endlich 2016 gelingen, den Nichtraucherschutz und die Tabakkontrolle in
Deutschland ein großes Stück voranzubringen. Mit der Verabschiedung des Gesetzes
zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
vor den Gefahren des Konsums von elektronischen Zigaretten und Shishas und mit der
Umsetzung der EU-Tabakproduktrichtlinie
in deutsches Recht konnten zwei wichtige
Vorhaben umgesetzt werden.
Leider haben wir uns aber zu früh gefreut. Teile der Fraktion von CDU/CSU
blockieren die Umsetzung des dritten
wichtigen Gesetzesvorhabens: des Tabakwerbeverbotes. Das ist völlig unverständlich, wo doch der Gesetzentwurf sorgfältig zwischen allen Ressorts über Wochen
und Monate abgestimmt wurde. Dass
Teile der Union damit auch ihren eigenen
Ministern und der Drogenbeauftragten
der Bundesregierung, ebenfalls mit CSU-
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Fortschritt kommt von
Forschung
Wie fördern wir medizinischen Fortschritt,
und wer bezahlt ihn? Nicht immer profitieren viele
Menschen davon. Notwendig ist medizinische
Forschung auf jeden Fall.
In Deutschland haben Millionen Menschen eine Schilddrüsenerkrankung. Ihnen stehen zahlreiche Medikamente zur
Verfügung. An der Stoffwechselkrankheit
Morbus Fabry leiden dagegen nur mehrere hundert Patienten. Es ist eine von circa
7.000 seltenen, schwerwiegenden Krankheiten, an denen nicht mehr als eine von
2.000 Personen erkrankt. Auch diese wenigen Patienten sind auf die Forschung
nach neuen Therapien angewiesen. Das
Problem: Je weniger Menschen an einer
Krankheit leiden, desto geringer ist der
potenzielle Ertrag für die forschenden Unternehmen.

Anreize für Forschung
Um Forschungsanreize zu schaffen, werden Arzneimittel für seltene Erkrankungen
– sogenannte Orphan-Drugs – politisch
gefördert. Die EU-Arzneimittelbehörde
EMA entscheidet, ob ein Medikament als
Orphan-Drug zugelassen wird. Wenn ja,
erhält das herstellende Unternehmen in
der EU dann eine zehnjährige Marktexklusivität.
In Deutschland folgt man der europäischen Einschätzung: Mit dem OrphanStatus gilt der medizinische Zusatznutzen
eines Medikaments als belegt. Die Unter-

nehmen verhandeln auf dieser Basis mit
dem Spitzenverband der Gesetzlichen
Krankenversicherungen einen Preis für
das Medikament. Erst wenn ein OrphanMedikament einen Jahresumsatz über
50 Millionen Euro erzielt, wird es wie ein
gewöhnliches Arzneimittel behandelt. Bis
jetzt ist dies bei 14 Orphan-Drugs der Fall,
die übrigen sind reine Nischenpräparate.

Impf 2
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Bestmögliche Versorgung
zählt
Pharmaunternehmen wird unterstellt,
bevorzugt Orphan Drugs zu entwickeln.
Dagegen wehrt sich die Branche und
auch Clemens Kaiser, Vorsitzender der Geschäftsführung von Sanofi Deutschland:
„Für uns steht die gezielte Behandlung
jedes Patienten im Mittelpunkt. Wir entwickeln Therapien für alle Patientengruppen. Die Versicherungssysteme dürfen bei
der nachfolgenden Erstattung niemanden
ausgrenzen.“
Denn am Ende muss für jeden Patienten gelten, dass er die bestmögliche Versorgung erhält. Da spielt es keine Rolle,
ob er an einer seltenen Erkrankung oder
an 
einer sogenannten Volkskrankheit,
wie zum Beispiel Diabetes oder Schild
drüsenerkrankungen leidet. n

Impf 2
bei chronischer
Herzerkrankung

Impf 2
bei Asthma
oder COPD

Auch im Alter oder als Mensch mit
Diabetes, Asthma, COPD oder chronischen
Herzerkrankungen können Sie das Leben
aktiv genießen. Aber Sie sind auch anfälliger
für schwere Infektionen.

Impf 2 – So funktioniert’s
Fragen Sie jetzt Ihre Ärztin oder
Ihren Arzt nach Impfungen
gegen Lungenentzündung* und Grippe.
Ein Termin in der Praxis genügt.

Foto: Monet - Fotolia

*durch Pneumokokken verursacht

www.impf2.de
Gerade Menschen, die an einer seltenen Krankheit leiden, sind auf Forschung und
neue Medikamente angewiesen.

Eine Initiative von

30 Kultur

vorwärts 10-11/2016

ProgrammHighlights
19. Oktober 2016
n 10.30 Uhr
„Über Land“
Hannah Dübgen,
Thorsten Schäfer-Gümbel
15.30 Uhr
„Willkommen im
gelobten Land?“
Jörg Armbruster,
Johanna Uekermann

n

17.00 Uhr
„Emanzipation im Islam“
Sineb El Masrar,
Katarina Barley

n

20. Oktober 2016
13.30 Uhr
„Dunkelmacht“
Harald Lüders, Eva Högl

n

Debattierten auf der jüngsten Buchmesse: vorwärts-Chefredakteurin Karin Nink, SPD-Vize Thorsten-Schäfer-Gümbel und Autorin Jenny Erpenbeck (v.l.)

17.o0 Uhr
„Putin. Innenansichten
der Macht“
Hubert Seipel, Gernot Erler

n

Frankfurter Buchmesse Am vorwärts-Stand wird
auch in diesem Jahr leidenschaftlich über Literatur
und Politik diskutiert
Von Julia Korbik

D

ies ist, was wir teilen“ – mit
anderen teilen, was man hat;
aber auch miteinander etwas
teilen, etwas gemeinsam haben. Ein
einladendes, ein warmes Motto für die
Frankfurter Buchmesse 2016, die vom
19. bis 23. Oktober ihre Türen öffnet.
Teilen – das ist es, wofür der diesjährige Ehrengast, Flandern und die Niederlande, stehen will. Beide verbindet eine
gemeinsame Sprache und Kultur, sowie
eine lebendige literarische Szene. Zur Eröffnung der Buchmesse am 18. Oktober
werden gleich zwei Autoren im Namen
des Ehrengastes sprechen: der renommierte niederländische Belletristikautor
Arnon Grunberg sowie die flämische
Dichterin und Poetry Slamerin Charlotte
Van den Broeck. Auf der Bühne treffen
so in einem Dialog verschiedene Generationen aufeinander, Geschlechter,
Genres. Ihre Gemeinsamkeit: Die Liebe
zur niederländischen Sprache und zu
dem, was diese ausdrücken kann.

de Winter, der seinen neuen Roman
„Geronimo“ am vorwärts-Stand vor
stellen wird. Auch in diesem Jahr bietet
dieser ein bunt gemischtes Programm:
Katarina Barley diskutiert mit Sineb

El Masra über Emanzipation im Islam,
Karamba Diaby berichtet von seinem
ungewöhnlichen Weg in den Bundestag
und Gesine Schwan plant mit Thomas
Meyer die Zukunft Europas. Auch
Thorsten Schäfer-Gümbel, Klaus Staeck,
Heiko Maas und Ursula Engelen-Kefer
werden sich am Stand mit Autorinnen
und Autoren austauschen. Die Diskussionsthemen reichen von der Zukunft
des Kapitalismus über den Umgang mit
Migration in Städten bis hin zum politischen Engagement junger Menschen.
Jede Menge Bücher also, jede Menge

Bunt gemischtes Programm
beim »vorwärts«
Deutschland ist für niederländischsprachige Literatur das mit Abstand
wichtigste Exportland, zur Buchmesse
reisen mehr als 70 flämische und niederländische Schriftsteller aller Genres an. Darunter Bestseller-Autor Leon

Am vorwärts-Stand: Bestseller-Autor Leon de
Winter stellt seinen neuen Roman vor.

21. Oktober 2016
11.00 Uhr
„Das Ende der Demokratie.
Wie die künstliche Intelligenz
die Politik übernimmt und
uns entmündigt“
Yvonne Hofstetter,
Matthias Machnig

n

12.00 Uhr
„Kosmopolen. Auf der Suche
nach einem europäischen
Zuhause“
Artur Becker, Dietmar Nietan

n

13.00 Uhr
„Mit Karamba in den
Bundestag“
Karamba Diaby

n

22. Oktober 2016
10.30 Uhr
„Helmut Schmidt.
Der Weltkanzler“
Kristina Spohr, Achim Post

n

11.50 Uhr
„Brandgefährlich. Wie das
Schweigen der Mitte die
Rechten stark macht“
Markus Nierth, Klaus Staeck

n

12.30 Uhr
„Geronimo“
Leon de Winter,
Gernot Grumbach

n

13.30 Uhr
„Die Akte Rosenburg.
Das Bundesministerium der
Justiz und die NS-Zeit“
Manfred Görtemaker,
Christoph Safferling,
Heiko Maas

n

Das vollständige Programm
und aktuelle Berichte vom
Messestand lesen Sie unter
vorwärts.de/fbm16

Foto: Michael Gottschalk/photothek.net, Piero Oliosi/Polaris/laif

Es geht um nicht
weniger als lesen

Menschen und Themen – die nur da
rauf warten, sich mitzuteilen, mit dem
P ublikum geteilt zu werden.
Die sechs Finalisten im Rennen um
den seit 2005 vom Börsenverein des
deutschen Buchhandels vergebenen
Deutschen Buchpreis, so verschieden sie
auch sein mögen, teilen normalerweise
zumindest eins miteinander: Sie sind
Romane. In diesem Jahr allerdings sind
sich die Kritiker bei drei der Nominierten nicht so sicher, ob es sich dabei überhaupt um Romane handelt. Eva Schmidts
„Ein langes Jahr“ (Jung und Jung) ist eher
erzählerischer Reigen als Roman – gemeinsame Protagonisten halten das
Ganze aber doch zusammen. Thomas
Meller setzt sich in „Die Welt im Rücken“
(Rowohlt Berlin) mit seiner Depression
auseinander. Roman oder Erfahrungsbericht? Bodo Kirchhoff wiederum versieht sein schmales Buch „Widerfahrnis“
(Frankfurter Verlagsanstalt) über eine
Zufallsbekanntschaft mit anschließender Reise nach Italien mit dem Zusatz
„Eine Novelle“. Genrefragen stellen sich
bei den anderen drei Nominierten nicht:
Philipp Winkler, mit Jahrgang 1986 der
jüngste Nominierte, zeichnet in „Hool“
(Aufbau Verlag) das Porträt eines jungen Hannoveraner Hooligans. Reinhard
Kaiser-Mühleckers perfektioniert in
„Fremde Seele, dunkler Wald“ (S. Fischer)
weiter die Kunst des traditionellen, jedoch vielschichtigen Dorfromans, André
Kubiczek schildert in „Skizze eines Sommers“ (Rowohlt Berlin) Jugenderinnerungen aus Potsdamer Parks in den 1980ern.
Ob Roman oder nicht: Der Sieger wird am
Vorabend der Buchmesse verkündet.
Letztendlich sind Genre-Fragen ja
auch egal – es geht ums Lesen, das Eintauchen in Geschichten, in Sprache. Hier
bietet die Frankfurter Buchmesse wie
jedes Jahr 1001 Möglichkeit, Gemeinsamkeiten zu entdecken, zu diskutieren,
zu teilen. n
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blut an den händen
Das Bundesjustizministerium und die NS-Zeit
Rezensiert von Heiko Maas, Bundesminister der Justiz

G

ustav Heinemann hatte schon
beim Aufbau der jungen Bundesrepublik davor gewarnt, alte
Nazis in Schlüsselstellungen der Ministerien zu lassen, aber Konrad Adenauer
und die FDP bremsten ihn aus. 1949
herrschte Schlussstrich-Mentalität.
Welche fatalen Folgen das hatte,
zeigt jetzt der Abschlussbericht einer
unabhängigen wissenschaftlichen Kommission, die den Umgang des Bundesjustizministeriums mit der NS-Vergangenheit in den 1950er und 60er Jahren
untersucht hat: Von den Spitzenbeamten des Ministeriums jener Zeit hatten
53 Prozent zuvor der NSDAP angehört,
jeder Fünfte war ein ehemaliger SAMann. Vielen klebte buchstäblich Blut
an den Händen, weil sie in der Nazi-Zeit
Unrechtsgesetze formuliert oder in der
Justiz Todesurteile zu verantworten hatten. Einer erneuten Karriere stand das
allerdings nicht im Wege.
Da war etwa der Ministerialrat Franz
Maßfeller. Er hatte an den WannseeKonferenzen zur Vorbereitung des Völkermordes an den Juden Europas teilgenommen und einen Kommentar zu
den Rassengesetzen verfasst – trotzdem
wurde er ins Bundesjustizministerium
berufen und war dort bis 1964 für das
Familienrecht zuständig.
Viele Juristen passten sich nur äußer
lich der demokratischen Erneuerung

an; vom Geist des Grundgesetzes waren
sie nicht durchdrungen. So vereitelten
die Beamten die Strafverfolgung vieler
NS-Verbrecher, verschleppten etwa die
Gleichberechtigung der Frauen und beharrten noch auf der Kriminalisierung
von Homosexualität, als Gesellschaft
und Fachwelt längst mehr Liberalität
verlangten. Erst als Gustav Heinemann
1966 selbst Bundesjustizminister wurde, begann ein frischer Wind zu wehen.
Alte Nazis wurden endlich in Pension
geschickt, und es begann eine moderne
Reformpolitik.
Auch heute gibt es Gefahren für Humanität und Freiheit. Das Wissen um
die Geschichte schärft die Sinne dafür,
wenn Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit erneut in Frage gestellt werden. Dieses Buch erinnert daran, wie
wichtig Beamte und Richter sind, die
für die Werte des Grundgesetzes mehr
übrig haben, als nur ein Lippenbekenntnis. Ein wichtiges Buch – nicht nur für
Juristinnen und Juristen, sondern für alle, die sich für Geschichte und Zukunft
unserer Demokratie interessieren. n

Manfred Görtemaker/Christoph Safferling
Die Akte Rosenburg
Das Bundesministerium der Justiz und
die NS-Zeit
Verlag C. H. Beck, 588 Seiten, 29,95 Euro
ISBN 978-3-406-69768-5

Finstere Realität

Europas Comeback?

„Dunkelmacht“ hat alle
bewährten Kredenzen
eines guten Krimis, auch
wenn der eine oder andere
Handlungsstrang etwas
dick aufgetragen ist. Der
Kriminalroman des Journalisten Harald Lüders ist
spannend, flott geschrieben
– und sehr aktuell. Es geht um
die NSU, um Neonazis und
Rechtsradikale in Zeiten der
Flüchtlingszuwanderung. Vor
der NSU-Äffäre hätte man die
Verstrickung von deutschnationalen Kräften in deutschen
Geheimdiensten mit der
Neonaziszene für überzogen
gehalten. Heute erscheinen
solche Konstruktionen nicht
völlig aus der Welt gegriffen.
Lesenswert! n KN

Der Außenminister gibt Antworten

Harald Lüders
Dunkelmacht
Westend
352 Seiten, 15 Euro
ISBN 978-3-86-489155-7

Mehr Rezensionen unter
vorwärts.de/rezensionen
Hier können Sie bestellen:
vorwärts:buchhandlung +
antiquariat Stresemannstr. 28,
10963 Berlin, 030/25299871
info@vorwaertsbuchhandlung.de
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ch möchte heute über die Tragödie
Europas zu Ihnen sprechen“, sagte
Winston Churchill 1946 in seiner
Rede an der Universität Zürich. 70 Jahre später kann von einer europäischen
„Tragödie“ keine Rede mehr sein – wohl
aber von einer europäischen Krise.
Das heutige Europa, schreibt FrankWalter Steinmeier in „Europa ist die
Lösung. Churchills Vermächtnis“, sei
durch Verunsicherung und Ungewissheit geprägt. Die Weltordnung habe sich
verändert und gerade deshalb brauche
es ein starkes, vereintes Europa. Europa
sei kein „Selbstläufer“ mehr und müsse
endlich wieder gemeinsam handeln.
Zum Beispiel in der Außenpolitik und
bei der inneren Sicherheit – die Flüchtlingskrise habe gezeigt, dass es ohne
ein gemeinsames, europäisches Vorgehen nicht gehe. Darüber hinaus müsse
Europa sein Wohlstandsversprechen

wieder einlösen: Ländern, die aufgrund
von Staatsverschuldung und Wachstumsschwäche schwierige Reformprozesse durchliefen, müsse ein „Licht am
Ende des Tunnels“ aufgezeigt werden
– in Form einer robusten und stabilen
Eurozone.
„Lasst Europa auferstehen!“, rief
Churchill am Ende seiner Züricher Rede
ins Publikum. Frank-Walter Steinmeiers
Buch liefert einige Denkansätze, wie das
gelingen könnte. n JK

Frank-Walter Steinmeier
Europa ist die Lösung
Churchills Vermächtnis
Ecowin Verlag
56 Seiten, 8 Euro
ISBN 13-978-3-71100119-1

ANZEIGE

privater einBlick in das Leben der Brandts
Karriere zu machen – als Astronaut,
Briefträger oder Torwart. Von der Macht
der Fantasie und davon, wie noch alles
möglich zu sein scheint. Mal melancholisch, mal selbstironisch, mal lustig. n JK

20.10. | 16:00 Uhr
am vorwärts-Stand
3.0 B 153

21.10. | 16:30 Uhr
am vorwärts-Stand
3.0 B 153

ISBN 978-3-8012-0405-1

ISBN 978-3-8012-0490-7

Matthias Brandt
Raumpatrouille
Geschichten
Kiepenheuer & Witsch
176 Seiten, 18 Euro
ISBN 978-3-462-04567-3

Halle 3.1 G53
www.dietz-verlag.de

R

aumpatrouille“, das literarische Debüt des Schauspielers
Matthias Brandt, bietet viele intime, nahe Momente – ein privater Einblick in das Leben der Politikerfamilie
Brandt ist es aber nicht. Der Autor macht
klar: „Alles, was ich erzähle, ist erfunden. Einiges davon habe ich erlebt. Manches von dem, was ich erlebt habe, hat
stattgefunden.“
14 Geschichten erzählen vom Aufwachsen in der Bonner Republik in den
1960er und 70er Jahren: vom Hund
Gabor, von gar nicht mal so leckeren
Leberwurstbroten und dem Wunsch,

Frankfurter Buchmesse | 19.–23. Oktober
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Volle sieben Tage sind für die
Beratungen geplant
Um 19.10 Uhr eröffnet der SPD-Vorsitzende Paul Singer den Parteitag und
übernimmt dessen Leitung. In seiner
Eröffnungsrede kündigt er an, der Parteitag werde sich mit einem neuen Parteiprogramm beschäftigen, „welches
wissenschaftlich unanfechtbar unsere
Forderungen in klarer und allgemein
verständlicher Form zum Ausdruck
bringt“. Volle sieben Tage sind für die Beratungen geplant, die klären sollen, wohin der Weg der Sozialdemokratie führt.
Revolution oder Reformen, Marxismus
oder Realpolitik, das sind die Pole zwischen denen sich die Vorstellungen der
Mitglieder bewegen.

Prachtvoll: der Erfurter Kaisersaal, in dem der SPD-Parteitag 1891 tagt.

Zu Beginn des Parteitages werden vier
Programmentwürfe eingereicht, da
runter einer vom Parteivorstand. Eine
21-köpfige Programmkommission unter
Leitung von Wilhelm Liebknecht prüft die
Vorschläge und kommt zu dem Schluss,
dass die Entwürfe von Karl Kautsky und
Eduard Bernstein den grundsätzlichen
Zielen der Partei entsprechen. Aus diesen
beiden Entwürfen formt die Programmkommission das Erfurter Programm, das
nach kleinen Änderungen mit großer
Mehrheit vom Parteitag am 21. Oktober
1891 angenommen wird.

Wieder mehr Marxismus

Parteiaufruf: Schmuckblatt der SPD-Maifest-Zeitung aus der Kaiserzeit

der neue kurs
erfurter Programm Vor 125 Jahren,
am 21. Oktober 1891, beschließt die SPD
ein neues Grundsatzprogramm. Es wird auf
Jahrzehnte ihren Kurs zwischen Marxismus
und Realpolitik bestimmen
Von Thomas Horsmann

Wirken entscheidend am Programm mit: Vorwärts-Chefredakteur Wilhelm
Liebknecht (l.) und August Bebel, der ein Jahr später SPD-Vorsitzender wird.

Mit diesem neuen Programm neigt sich
die SPD wieder mehr dem Marxismus zu,
nachdem zuvor im Gothaer Programm
die Realpolitik eine stärkere Rolle gespielt
hatte. Kautsky, der den ersten, theoretischen Teil verfasst, folgt Marx und geht
von einer Zuspitzung des Klassenkampfes „zwischen Bourgeoise und Proletariat“ aus. Er fordert wie Marx die Vergesellschaftung der Produktionsmittel. Im
zweiten Teil, der auf Bernsteins Entwurf
beruht, fordert die SPD unter anderem
das allgemeine, gleiche direkte Wahlrecht, die Gleichstellung der Frau, den
Achtstundentag, Arbeitsschutz, Verbot
von Kinderarbeit und Religionsfreiheit.
Der heftige Konflikt innerhalb der
Partei zwischen Marxismus und Realpolitik bestimmt die Geschichte der
SPD bis in die 1950er Jahre, erst mit dem
Godesberger Programm 1959 verab
schiedet sich die Partei vom Marxismus.
Auf dem Erfurter Parteitag von 1891,
der diesen Konflikt bemerkenswert wenig diskutiert, kommt es zum Eklat mit
der Oppositionsgruppe „Die Jungen“.
Diese vermisst eine kritische Haltung
gegenüber dem Parlamentarismus und
kritisiert den Reformismus, der nur
Rücksicht auf das Bürgertum nehme.
Gleichzeitig vermischen „Die Jungen“
ihre Kritik mit persönlichen Angriffen
gegen die Parteitagsmehrheit um Bebel.
Schließlich werden „Die Jungen“ aus der
Partei ausgeschlossen. Sie schließen sich
im Verein Unabhängiger Sozialisten zusammen und werden Anarchisten. n
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er traditionsreiche Kaisersaal
in Erfurt ist üppig geschmückt.
An den Wänden hängen rote Fahnen, rote Schilder mit sozialdemokratischen Sinnsprüchen und Em
blemen sind im Saal verteilt, von der
oberen Empore hängt ein riesiges rotes
Banner herab. Der Vorstandstisch ist
mit einem roten Tuch bedeckt, über der
Bühne steht „Proletarier aller Länder
vereinigt Euch!“ und „Die Arbeiter sind
der Fels, auf dem die Kirche der Zukunft
aufgebaut werden soll!“ Gegenüber der
Bühne stehen die Büsten von Karl Marx
und Ferdinand Lassalle. Es ist der 14. Oktober 1891, die SPD hat zum Parteitag in
ihre Hochburg Erfurt geladen.
235 Delegierte, fast alle 35 Mitglieder
der Reichstagsfraktion, viele Gewerkschaftsvorstände und die neugewählten SPD-Landtagsabgeordneten aus Baden und Sachsen sowie August Bebel
und Wilhelm Liebknecht sind zwischen
18 und 19 Uhr im Saal eingetroffen.
An der Versammlung nimmt auch
ein von den Behörden entsandter uniformierter Polizeikommissar teil, der
von zwei Stenographen begleitet wird.
Die Regierung ist noch immer misstrauisch, obwohl die SPD ein Jahr nach
Abschaffung des Sozialistengesetzes
wieder legal als Partei tätig ist. Seither
hat die Partei erneut eine schlagkräftige
Struktur aufgebaut.
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kreuzworträtsel

  ?

Die Fragen und das Kreuzworträtsel darunter ergeben die Lösung.
Die ehemalige... Dolmetscherin ist seit 1959 Parteimitglied; viele Jahre war sie für die Finanzen
zuständig und zog 1990 als Abgeordnete in den Bundestag. Ihr zweiter Nachname?
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Geboren... ist sie in einer alten Reichsstadt am Neckar, in der für einige Zeit Götz von Berlichingen
inhaftiert war und die man heute wegen der vielen Weinberge „Stadt des Weines“ nennt.

1

Der Gesuchte 1918 mit seinen SPD-Kollegen im Rat der Volksbeauftragten:
Philipp Scheidemann, Friedrich Ebert und Rudolf Wissel (v.l.)

Wer war’s?

Foto: ADSD/FES

S

Unter allen Einsendern verlosen wir eine
vorwärts-Tasche. Bitte schicken Sie das
Lösungswort mit dem Stichwort
„Wer war’s“ bis 30. November 2016 per Post
oder per E-Mail an: redaktion@vorwaerts.de
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Von Lothar Pollähne

Ingrid Nienhaus
59073 Hamm
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Historisches
Bilder-Rätsel
Die Lösung des Bilder-Rätsels
aus der vergangenen Ausgabe
lautet: Hans Apel
Die vorwärts-Tasche
hat gewonnen:

3

Es gibt zwei Wege, das Preisrätsel zu lösen:
Ratefüchse beantworten zuerst die beiden Fragen. Der siebte, achte und neunte Buchstabe
des ersten Lösungswortes sowie der zweite und vierte Buchstabe des zweiten Lösungswortes
ergeben in der richtigen Reihenfolge die Lösung. Es geht aber auch einfacher: Die grauen Felder
im Kreuzworträtsel ergeben in der r ichtigen Reihenfolge das Lösungswort. Gesucht wird ein
geographischer Begriff, der auch in Zusammenhang mit Steinen steht.

Als viele in der SPD zögerten, rief man ihn. Er stoppte
die Gefahr. Doch seine Partei dankte es ihm nicht

eine erste Rede im Reichstag
endet 1907 mit einem Paukenschlag für die SPD-Fraktion. Der
gelernte Korbmacher und Chefredakteur
der „Chemnitzer Volksstimme“ fordert,
„dass das deutsche Volk nicht etwa von
irgendeinem Volk an die Wand gedrückt
wird“. Der nicht gerade l inksverdächtige
Friedrich Ebert erklärt später, er ha
be „die Programmrede der deutschen
Sozial
demokratie für den Weltkrieg“
gehört. Damit hat sich der Redner als
Militärexperte der SPD etabliert. Nach
dem Ausbruch des 1. Weltkrieges kämpft
er politisch an vorderster Front für den
deutschen Sieg. Im November 1918 wird
er nach dem Matrosenaufstand in Kiel
Vorsitzender des dortigen Soldatenrates.
Als Anfang 1919 USPD und KPD mit
Massendemonstrationen das Ende der
Regierung Ebert/Scheidemann fordern,
bittet Friedrich Ebert ihn mit den Worten „Mach Du doch die Sache“ für Ordnung zu sorgen. Er bewältigt die Sache
als Oberbefehlshaber der Regierungstruppen mit militärischer Akkuratesse.
Nach der Niederschlagung des „KappLüttwitz-Putsches“ im März 1920 wird er
entlassen und auf den Posten des Oberpräsidenten von Hannover entsorgt. Dort
macht er sich einen Namen als Kultur
politiker und Schulreformer.
Nach der Machtübernahme der Nazis wird er zunächst suspendiert und
im September 1933 entlassen. Er knüpft
Kontakte zum „Kreisauer Kreis“. Nach
dem Attentat vom 20. Juli 1944 wird er
inhaftiert. Am 25. April 1945 befreien
ihn Sowjet-Soldaten aus dem SS-Gefängnis in Berlin-Moabit. Sein letztes Lebensjahr verbringt er wieder in Hannover, wo
er am 30. November 1946 stirbt. n
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Die Lösung des jüngsten
Preisrätsels lautet:
Milch
Gesucht wurden außerdem:
michael und tempelhof
Jeweils ein Buch gewannen:
Margot Böhme
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Hans Pries
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Gerhard Schuster
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Ingo Brandt
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Die richtige Lösung schicken Sie bitte bis zum 30. November 2016 per Post an
vorwärts, Postfach 610322, 10925 Berlin oder per E-Mail an raetsel@vorwaerts.de.
Bitte Absender nicht vergessen und ausreichend frankieren! Unter den richtigen Einsendungen
verlosen wir zehn Bücher.
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schon affen wissen,
was fair ist
gerechtigkeit Es liegt einiges im Argen im Land:
Sind es alte Ungerechtigkeiten oder neue? Was kann
man tun? Die Empfehlung: von der Natur lernen!
Von Martin Kaysh

Illustration: christina Bretschneider; Foto: Standout

G

lobale Gerechtigkeit gibt es
nicht. Gäbe es sie, könnte die
SPD umschulen auf Brauchtumsverein und feiern, was man im
Laufe der Jahre alles geschafft hat. Gerade wird „Neue Gerechtigkeit“ zum
Thema. Erstaunlich, denn so richtig verschwunden ist die schlechte, alte Ungerechtigkeit auf der Gegenseite nie.
Es ist nicht der Spaßflug ins Weltall, der Arm und Reich heute trennt.
Es ist schon der Unterschied bei
Bus und Bahn. Zwar scheitern
beide Gruppen hier. Aber während die einen nicht wissen,
wie sie ihr Monats
ticket bezahlen sollen, verzweifeln die
anderen am Fahrkartenauto
maten, den sie im Leben noch nicht benutzt haben.
Ungerechtigkeit haust nicht mehr
in feuchten Kellerwohnungen. Käthe
Kollwitz würde trotzdem ihre Motive
finden. Sie müsste in manchen Städten
nur von Nord nach Süd fahren, von Vierteln mit hoher SUV-Quote in solche mit

Heiko Sakurai
ist Karikaturist und
gebürtiger Ruhrpottler,
lebt aber in Köln, auch
freiwillig.

ebenso hoher Hartz-IV-Dichte, da reichte
ihr oft ein Busticket der Preisstufe A.
Reichtum fährt heute nicht mehr in
der Kutsche zur Sommerfrische nach
Travemünde und vermehrt sich selbst
im schlimmsten Adelsfalle nur selten
inzestuös. Man bleibt sorglos unter sich,
denn ein Aufstieg durch Bildung etwa
findet sich nicht mal in Kitschromanen. Hauptursachen für plötz
lichen Reichtum sind bei Frauen
weiterhin weder Fleiß noch
Talent, es ist die Heirat.
Bilder von derlei
Glück liefert zuverlässig
das Fernsehen in Blutund-Rosen-Dramen am Nachmittag. Weniger Blumiges serviert man
auch, wohl kalkuliert. So zockt das
ZDF von der Krebshilfe Kohle ab, um
eine Spendenshow zu übertragen. Für
600.000 Euro kommen Playbackheuchler zur Gala zusammen und tun so, als
ginge ihnen das Elend anderer nahe.
„Knapp am Arsch vorbei ist auch schon
nahe“, sagt sich der Programmmacher.

»

Wäre
Fussball
gerecht,
wäre auch
mal St. P
 auli
Meister
und Fuß
ballerinnen
verdienten
so viel
wie ihre
Kollegen.
Martin Kaysh

«

Mitgefühl gegen Cash. Solidarität geht
eh ganz anders.
Eine Show gegen versiffte Schulklos
erwartet niemand in solchen Anstalten.
Eine öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt
soll zwar Grundbedürfnisse befriedigen,
ist aber deshalb keine Bedürfnisanstalt,
nicht mal im Übertragenen.
Wäre die Senderwelt gerecht, würde
man nicht Bedürftige, sondern die Fifa
zur Kasse bitten, wenn die ihre Arbeit
der Welt zeigen will, und sei es für zwei
Mal 45 Minuten.
Wäre Fußball gerecht, wäre auch mal
St. Pauli Meister, und Fußballerinnen
verdienten so viel wie die Kollegen.
Gerechtigkeit findet man im Fernsehen, wo man sie nicht erwartet, in Tiersendungen. Dort zeigt sich: Schon Affen
wissen, was Fairness ist. Primatenforscher Frans de Waal belohnte 
einen
Kapuzineraffen für die Lösung einer
kleinen Aufgabe mit Gurkenhäppchen.
Dann setzte er ein zweites Tier dazu
und belohnte es mit süßen Trauben. Die
Hälfte der Gurkenempfänger ließ sich
jedoch nicht zum Affen machen, fand
das unfair und streikte. Man sieht, der
Kampf um Gerechtigkeit ist etwas ganz
Natürliches. n

Martin Kaysh
ist Kabarettist,
Alternativkarnevalist
(„Geierabend“) und
Blogger. Er lebt im
Ruhrgebiet, freiwillig.
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Der e-Golf und der Passat GTE Variant.
Stromverbrauch des e-Golf in kWh/100 km: 12,7, CO2-Emissionen in g/km: 0. Kraftstoffverbrauch des Passat GTE Variant in l/100 km:
kombiniert 1,8–1,7, Stromverbrauch in kWh/100 km: 13,2–12,8, CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 40–38. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Martin Schulz

Sigmar Gabriel

Frank-Walter Steinmeier

Lasst uns jetzt
Europas Zukunft sichern.
Europa war für uns und unsere Generation das Versprechen auf eine bessere Zukunft.
Auf Frieden, Wohlstand und Sicherheit. Wir wollen, dass auch die Jugend von heute
ihre Hoffnung auf Europa setzen kann.
Deshalb treten wir für ein starkes Europa ein, das soziale Antworten auf die Globalisierung
gibt und sich in der Welt für Frieden und Entspannung einsetzt.
Für dieses Europa arbeiten wir – zusammen mit unseren sozialdemokratischen
Schwesterparteien und innerhalb der Sozialdemokratischen Partei Europas.

SOZIALDEMOKRATISCHE
PARTEI EUROPAS

