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MEinE REnTE 20.. ?

Wie Wir Faire renten sichern können

Kristin Schilling (32), 
Heilerzieherin in  
einer Integrationskita  
in Wismar
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Alle reden vom 
Wetter. Wir machen 
Strom draus. 
Energie 
wird innogy. 
Die Energiewende treibt Fortschritt und technische Entwicklung 
voran. innogy sieht die wirtschaftlichen Chancen und macht 
den Weg in eine bessere Zukunft zum Unternehmensziel. Lust auf 
mehr Information? innogy.com
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Diese AUsGAbe enthält eine AnzeiGen-

sonDerVerÖFFentlichUnG  zUm  

themA »enerGie & inFrAstrUktUr«

themen in dieSem heFt

auF ein wort
Von Sigmar Gabriel

es ist in dieser Zeit unglaublich viel in 
bewegung: Wir alle sind beeindruckt, 
wie das digitale Zeitalter unser leben 
revolutioniert, sich die statik unserer 
politischen ordnung verändert und 
die politischen kräfteverhältnisse auf 
dem globus neu sortiert werden. Wer 
heute jung ist, wird in einigen Jahren 
Verantwortung für eine Welt über
nehmen, die gerade neu vermessen 
wird.  

umso wichtiger ist es, die junge 
generation mit ihren hoffnungen 
und Zielen an dieser neuvermessung 
 teilhaben zu lassen. beim Jugend
gewerkschaftstag in berlin und dem 
ersten hochschuldialog der Juso
hochschulgruppen an der uni köln 
habe ich dazu in den letzten Tagen 
viele spannende Diskussionen führen 
können. mein eindruck: eine selbst
bewusste, kritische und sehr politi
sche  generation ist auf dem Weg. Die 
jungen schüler, Azubis und studieren
den sind sich sehr bewusst, dass es in 
ihrem leben mehr spielräume, aber 
auch weniger selbstverständlichkeiten 
und sicherheiten geben wird als für die 
generationen zuvor. Aber sie erwarten, 
dass es gerecht zugeht. gleichzeitig 
wollen sie sich nicht ihre Zukunft 
kaputt machen lassen durch rechte 
populisten, die den Zusammenhalt 
unserer gesellschaft aufs spiel setzen. 

umso größer sind die erwartungen an 
die politik, für gerechte startbedingun
gen zu sorgen. eine gute und gebüh
renfreie bildung von der kita bis zur 
hochschule gehört dazu, besonders in 
den stadtvierteln mit vielen sozialen 
problemen. sie ist die Voraussetzung 
dafür, dass die soziale spaltung unse
res bildungssystems endlich über
wunden wird, durch die Jahr für Jahr 
Tausende junger menschen ohne jeden 
berufsabschluss ins leben geschickt 
werden und Arbeiterkinder dreimal 
schlechtere chancen auf einen hoch
schulabschluss haben im Vergleich zu 
kindern studierter eltern. Wer sich als 
junger mensch trotz guter leistungen 
wegen seiner herkunft abgehängt 
fühlt, dem geht das Vertrauen in unser 
gesellschaftssystem verloren – und 
seinen eltern auch. Das darf uns nicht 
egal sein. chancengleichheit in der 
bildung ist die kernfrage sozialer 
gerechtigkeit. Auch darum geht es uns 
bei den bundestagswahlen 2017! n

uS-demokraten: clinton (r.) geht, kommt Sanders? S. 14

Diesmal mit 
vorwärts-spezial 
in Der Heftmitte
In Zusammenarbeit mit 
der Sozialdemokrati-
schen Partei Europas 
(SPE): Unser Sonderheft 
zur Lage in Europa. 
Führende europäische 
Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten  
nehmen Stellung. 

vorwärts SPEZIAL
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Parlamentspräsident 

 Martin Schulz zur 

 Verteidigung unserer 

 toleranten Gesellschaft

FÜR UNSER 
EUROPA! 
GEMEINSAM GEGEN POPULISMUS 

UND NATIONALISMUS

1 2 / 2 0 1 6

I N  KO O P E R AT I O N  M I T  D E R  S OZ I A  L  D E M O K R AT I S C H E N  PA R T E I  E U R O PA S

 kulTur

25  politiK triFFt buch – »vorwärts« auf der 

 Frankfurter Buchmesse

 hisTorie

32  groSSe chance gut genutzt – Vor 50 Jahren: 

Die erste Große Koalition in der Bundesrepublik

33  wer war’S? – Historisches Bilderrätsel

 6 editorial |      10 in Kürze

23 leSerbrieFe |      26 parlament 

32 impreSSum |      33 rätSelSeite



4 TiTel vorwärts 12/2016

R und 967 euro nach Abzügen blei-
ben Vera Zarwel, wenn sie in Ren-
te geht. eine betriebliche Rente 

bringt zusätzlich 35 euro ein, die Auszah-
lung der Riester-Rente liegt bei circa 100 
euro. „ich konnte nicht immer den vollen 
Betrag von vier Prozent des Bruttolohns 
einzahlen“, sagt Zarwel.

Auch wenn die 60-Jährige fast immer 
in Vollzeit gearbeitet hat, wird es knapp 
im Alter. Damit steht sie nicht alleine. 
„Renten von unter 1000 euro sind heute 
keine Seltenheit mehr“, berichtet Helm-
fried Hauch. Der ehemalige Angestellte 
der Berliner Stadtreinigung ist einer von 
2600 ehrenamtlichen Beratern der Deut-
schen Rentenversicherung. Bei vielen, 
auch jüngeren Kollegen sei die Verunsi-
cherung beim Thema Rente groß, betont 
er. „Die Sorgen wachsen.“

Das wundert nicht: Um heute eine 
Rente von 1370 euro anzusparen, muss 

ein sogenannter „eck- oder Beispiel-
rentner“ 45 Jahre lang ein monatliches 
Durchschnittseinkommen (2016 waren 
das 3020 euro) verdienen. im Jahr 2000, 
bei einem Rentenniveau von 53 Prozent, 
hätte das noch 1530 euro eingebracht, 
beim prognostizierten Rentenniveau von 
43 Prozent 2030 wird der Auszahlbetrag 
auf 1240 euro sinken.

45 Erwerbsjahre als Standard
Nicht alle schaffen 45 Jahre. Wer früher 
geht, muss mit Abschlägen bis zu 15 Pro-
zent rechnen. Wer Teilzeit arbeitet oder 
keine kontinuierliche erwerbsbiografie 
aufbauen kann, verliert ebenfalls. Frauen 
sind besonders betroffen. Auch von nied-
rigen einkommen. Viele verdienen selbst 
in Vollzeit deutlich unter Durchschnitt. 

Das Vertrauen in die Alterssicherung 
nimmt ab. Kein Wunder: ein sinkendes 
Rentenniveau in der gesetzlichen Ren-

tenversicherung trifft auf abnehmende 
Renditen bei der privaten Vorsorge. Die, 
auch wenn es keine Niedrigzinspolitik 
gäbe, die wachsende Rentenlücke nicht 
ausgleichen könnte, denn nicht alle kön-
nen diese zusätzliche Vorsorge zahlen.

Um die Talfahrt der Renten zu stop-
pen, fordern Gewerkschaften einen Stra-
tegiewechsel: Weg vom Ziel, die Beiträge 
niedrig zu halten, hin zu einer „Rente mit 
Niveau“, fasst es Hans-Jürgen Urban, Vor-
standsmitglied der iG Metall zusammen. 
Habe man mit der Rentenreform 2002 ge-
hofft, die Versorgungslücke mit privater 
Vorsorge wie Riester zu schließen, weiß 
man heute, dass sich diese Hoffnung-
nicht erfüllt habe, sagt er. Der Zwang zur 
Privatvorsorge habe allerdings zu einer 
gesellschaftlichen Umverteilung von 
Vermögen geführt. 

Das österreichische Rentensystem ist 
in eine deutlich andere Richtung refor-

Immer mehr Erwerbstätige sorgen sich um die Rente. Bundesarbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles will mit ihrem Rentenkonzept „Sicherheit schaffen für alle, die einzahlen.“

ZukuNft dER 
RENtE

füR fAIRE RENtEN!
VoRSoRgE Wer den Lebensstandard im Alter für alle sichern will, muss die 
gesetzliche Rentenversicherung stärken. Auch mit Steuermitteln
Von Vera Rosigkeit
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miert worden. „Anstatt auf kapitalge
deckte, private Vorsorge zu setzen, liegt 
der Fokus bei der lebensstandardsiche
rung durch die Rentenversicherung“, er
klärt erik Türk von der Arbeiterkammer 
Wien. Mit erfolg. Rentner erhalten 80 Pro
zent vom Durchschnittsverdienst zum 
Regelalter 65 nach 45 Beitragsjahren. 

Vorbild Österreich
Dafür zahlen sie einen Beitragssatz von 
22,8 Prozent (in Deutschland derzeit 18,7 
Prozent). 12,55 Prozent tragen die Arbeit
geber, Arbeitnehmer zahlen 10,25 Pro
zent. Für die ebenfalls in der Pensionskas
se mitversicherten Selbstständigen und 
Bauern wird ein Bundeszuschuss aus 
Steuermitteln gezahlt. 

Dass eine gute Rente nicht kostenlos zu 
haben ist, weiß auch Bundesarbeitsmi
nisterin Andrea Nahles. ende November 
hat sie ein Konzept zur Stabilisierung 
der Renten vorgelegt. Mit einer Halte
linie von 46 Prozent bis ins Jahr 2045 
will sie „Sicherheit schaffen für alle, die 
einzahlen. Arbeitnehmer wie Arbeitge
ber, aber auch für junge Beitragszahler“.

Die Kosten will sie generationenge
recht verteilen, die Beiträge zur Renten
versicherung sollen 22 Prozent im Jahr 
2030 und 25 Prozent in 2045 nicht über
schreiten. ein Demografiezuschuss aus 
Steuermitteln soll die besondere Anstren
gung zur Finanzierung der geburtenstar
ken Jahrgänge leisten. Selbstständige, die 
nicht in berufsständischen Versorgungs
werken abgesichert sind, sollen einbe
zogen werden, eine „gesetzliche Solidar
rente“ all jene bekommen, die 35 Jahre 
Beiträge geleistet haben. 

Während Sozialverbände und Ge
werkschaften ein Rentenniveau von min
destens 50 Prozent fordern, lehnen CDU/
CSU die Vorschläge zur Stabilisierung 
der Rentenversicherung als zu teuer ab. 
Gemeinsam mit Wirtschaftsverbänden 
wird reflexartig der Ruf nach einer erneu
ten Verlängerung der lebensarbeitszeit 
laut. Doch eine Pauschallösung sei nicht 
für alle geeignet, entgegnet Nahles. Die 
Krankenschwester werde auch in 20 Jah
ren nicht bis 70 arbeiten können. 

Nötig sei ein fairer Verteilungskom
promiss zwischen Arm und Reich und Alt 
und Jung, sagt Andrea Nahles. Momen
tan scheinen wir davon noch um einiges 
entfernt. n

F ünf Jahre hat Kristin Schilling 
ihren Beruf erlernt. Seit 2008 
 arbeitet die 32Jährige als pädago

gische Heilerzieherin in einer Kinderta
gesstätte in Wismar. Arbeitsvertraglich 
vereinbart ist eine 30StundenWoche. 
Mit regelmäßiger Mehrarbeit kommt sie  
auf 35 Stunden und verdient rund 1500 
euro netto im Monat. 

Kinder mit entwicklungsverzöge
rungen oder Verhaltensauffälligkeiten 
sind Teil ihrer integrationsgruppe, in der 
zwei erzieherinnen für 15 Kinder ver
antwortlich sind. Körperlich und psy
chisch anstrengend sei ihr Job, sagt sie, 
auch weil sie regelmäßig Förderpläne 
und Berichte an das Jugendamt schrei
ben muss. einerseits erwarte man gute 
pädagogische Betreuung, andererseits 
werde die Arbeit gesellschaftlich wenig 
wertgeschätzt. „erzieher trinken doch 

M it einer Ausbildung zum 
elektroniker für Betriebs
technik stieg Ünsal  Baser bei 

den Hüttenwerken Krupp Mannesmann 
ein. inzwischen arbeitet er zehn Jahre 
im Duisburger Betrieb. Der ersten Ren
tenbescheid kam mit 27. Circa 2500 euro 
brutto erwarten ihn, wenn er weiterhin 

»
Renten unter 1000 
Euro sind keine 
 Seltenheit mehr.«
Helmfried Hauch, 
ehrenamtlicher Rentenberater der DRV

Nicht jedeN ceNt 
 umdreheN müsseN
KristiN schilliNg (32) 
Heilerzieherin, Wismar

gesetzliche reNte muss FuNdameNt seiN
üNsal Baser (29) 
Elektroniker für Betriebstechnik, Duisburg

nur Kaffee und spielen“, zitiert Schil
ling gängige Vorurteile. ihre garantierte 
 Regelaltersrente im Jahr 2048 liege der
zeit bei 900 euro. Sie investiert in eine 
RiesterRente, macht entgeltumwand
lung, eine staatlich geförderte Form 
der Betriebsrente. Mehr geht nicht, „ich 
brauche auch Geld zum leben“, erklärt 
die Mutter eines Sohnes. Sie wünscht 
sich, dass sie später nicht  jeden Cent um
drehen muss. Schilling: „es ist doch trau
rig, dass junge Menschen schon Angst 
haben müssen, alt zu werden.“ n VR

wie bisher Beiträge in der jetzigen Höhe 
einzahlt. Was im Jahr 2016 als gute Ren
te erscheint, stellt sich beim eintrittsal
ter  Basers in 38 Jahren als weniger üppig 
dar. „Wenn ich eine durchschnittliche 
inflationsrate von zwei Prozent pro Jahr 
annehme, entspricht meine Rente in 38 
Jahren einer Kaufkraft von heutigen 
1100 euro“, rechnet der 29Jährige.

Von privater Vorsorge hält  Baser  
nicht viel. Das System sei auf Wachs
tum aufgebaut und aktuell „erleben 
wir ja, was das heißt – keine Zinsen, die 
Überschussrenten fallen weg“. Vor drei 
Jahren habe er sich eine eigentums
wohnung gekauft, eine „Betonrente“, 
wie er das nennt. Weil sich das aber 
nicht jeder leisten könne, müsse die ge
setzliche Rente das „stabile Fundament 
der Altersvorsorge sein, alles andere 
nur Zusatz“. . Baser hält ein Anheben der 
 RentenBeiträge für realistisch. er ist 
überzeugt, dass es dafür in der Bevölke
rung breites Verständnis gebe. 

Auch in Betriebsrenten sollte in
vestiert werden, betont er. Besonders 
wichtig sei es jedoch, eine Untergrenze 
bei den Renten zu ziehen. Wer 35 Jahre 
eingezahlt hat, sollte Netto mindestens 
oberhalb der Grenze von Arbeitslosen
geld ii liegen.  Baser: „Das müsste Pflicht 
sein.“ n VR

47,5 % 
Bei diesem für das jahr 2016 
geschätzten rentenniveau 
ergibt sich eine rente von 
1370 euro brutto.

43 % 
Bei einem weiter sinkenden 
rentenniveau läge die rente 
im jahr 2030 nur noch bei 
1240 euro brutto.

53 %
ein durchschnitts verdiener 
erhielt bei diesem renten-
niveau  im jahr 2000 eine 
rente von 1530 euro brutto.

Rentenniveau  
auf talfahRt

QuEllEn: IG MEtall JulI 2016
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ÖsteRReichs Renten 
Warum private Vorsorge 
keine Lösung ist? 
 Österreichs Rentnern geht 
es gut. Das Land setzt auf 
das bewährte Umlagesys-
tem, private Vorsorge ist 
Nebensache. Was Deutsch-
land daraus lernen könnte. 
vorwärts.de/ 
rente-oesterreich
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Z wei Studiengänge, einen auf 
lehramt, den zweiten zum Di
plomMusiklehrer in Klavier, hat 

Josef Grohé absolviert, bevor er mit 31 
Jahren seine erste Vertretungsstelle als 
lehrer angetreten hat. Seitdem ist er als 

L aut Rentenbescheid hat Vera 
 Zarwel eine Bruttorente von 1088 
euro zu erwarten. Nach Abzü

gen bleiben ihr 967 euro. „Zum leben 
zu wenig, zum Sterben zu viel“, sagt die 
60Jährige, die noch in der ehemaligen 
DDR als Zootechnikerin/Mechanisa
torin mit der Spezialisierungsrichtung 
Milchproduktion ausgebildet wurde.  
„So etwas gab es nur im Osten.“ Sie 
studierte ingenieurpädagogik, wurde 
ausgebildete lehrmeisterin. Arbeitete 
bis zur Wende als Angestellte im land
kreisamt. 

ihrem ersten ehemann half sie im 
eigenen Gastronomiebereich, dann 
wechselte sie in den Außendienst eines 
Großhandelsbetriebes in Mecklenburg
Vorpommern. Mit ihrem zweiten ehe
mann zog sie in die Nähe von München 
und ist seit 2007 Kundenmanagerin 
beim Großhandel Metro Group. immer 
habe sie Vollzeit gearbeitet, sagt die zwei
fache Mutter. einzige Ausnahme: eine 
sechs und eine zwölfmonatige Pause 
nach der Geburt ihrer Kinder und einer 
kurzen Phase der Selbstständigkeit, in 
der sie nicht pflichtversichert war. Pri

RenteneintRitt flexibel gestalten
Josef gRohe (61) 
Angestellter Lehrer, Berlin

ohne nebenJob wiRd die Rente 
nicht Reichen
VeRa ZaRwel (60) 
Kundenmanagerin, München

Pä dagoge an Berliner Schulen tätig, habe 
aber zunächst nie in Vollzeit gearbeitet, 
erzählt der 61Jährige. Das Gehalt von 
insgesamt einer Stelle müsse zum leben 
reichen – dieser Grundsatz galt für ihn 
und seine Frau, ebenfalls lehrerin, um 
die Betreuung der drei Kinder gemein
sam zu übernehmen. „es ist ein beson
deres Privileg im lehramt, die Arbeits
zeiten flexibel bestimmen zu können“, 
sagt Grohé heute. Seit einem Jahr arbei
tet er in Vollzeit, um für die Rente noch 
ein bisschen „was draufzulegen“. eine 
RiesterRente hat er nicht, 396 euro be
trägt seine Anwartschaft aus seiner Al
tersvorsorge für den öffentlichen Dienst. 
Die Höhe seiner bisher erreichten Regel
altersrente liegt bei rund 1100 euro, mit 
künftigen Rentenanpassungen könnte 
sie noch auf knapp 1350 euro steigen. Als 
Beamter bekäme er rund 300 bis 350 euro 
mehr, doch der Musiklehrer ist ein „über
zeugter Angestellter“, wie er sagt. Für sei
ne Berufsgruppe wünscht er sich mehr 
Flexibilität beim eintritt in das Rentenal
ter. Grohé: „Viele meiner Kollegen können 
nicht bis 67 Jahren arbeiten und müssen 
vorzeitig in den Ruhestand gehen, andere 
wiederum würden gerne noch ein paar 
Jährchen in Teilzeit weitermachen.“ n VR

vate Vorsorge: eine betriebliche Rente 
im Hamburger Pensionsfonds wird ihr 
künftig circa 35 euro im Monat einbrin
gen, ihre RiesterRente wird bei circa 100 
euro liegen. „ich konnte nicht immer den 
vollen Betrag von vier Prozent des Brut
tolohns einzahlen“, sagt sie. „100 euro im 
Monat sind viel Geld, wenn man Kinder 
hat“. Zarwel hält das aktuelle Renten
niveau für zu gering. „Das geht zu las
ten all derjenigen, die gearbeitet haben.“ 
Sie wird sich mit Renteneinstieg einen 
Nebenjob suchen müssen, sagt sie und 
vielleicht mit ihrem Mann zurück nach 
MecklenburgVorpommern ziehen. Zar
wel: „Da sind die lebenshaltungskosten 
geringer.“ n VR

liebe leseRinnen  
und leseR,

erhard eppler ist vorige Woche 90 Jahre 
alt geworden. er gilt als Vordenker in der 
SPD und hat vieles von dem, was für die 
Menschheit heute überlebenswichtig 
wird, schon in den 1970er Jahre gefor
dert. einen „globalen Umweltschutz“ 
zum Beispiel – wir sprechen heute von 
„globaler Nachhaltigkeit“. Viele haben 
ihn damals belächelt ob seiner Über
zeugung, dass die Herausforderungen 
unserer Welt nur mit einer globalen 
entwicklungszusammenarbeit gelöst 
werden können. 

Wir hätten besser auf ihn gehört. Denn 
heute haben wir in Sachen Klimawandel 
und Umweltschutz fünf vor zwölf. es 
bleibt nicht mehr viel Zeit, die erd
erwärmung zu reduzieren. Gelingt uns 
das nicht, stehen massive Klimaverän
derungen bevor, die große Teile der erde 
unbewohnbar machen werden. Gewalti
ge Umbrüche werden die Folge sein. Das 
wird nicht immer friedlich abgehen. 

es ist also höchste Zeit, dass sich alle an 
einen Tisch setzen und lösungen su
chen. Dafür gibt es viele gute Ansätze. 

Aber der wachsende Rechtspopulismus 
und ein erstarkender Nationalismus be
drohen diese lösungsansätze. Sie werden 
mit einem Donald Trump nicht funk
tionieren, der eine radikale  „America 
first“Strategie, verfolgt. Auch nicht mit 
den (Rechts)Populisten in europa – in 
Ungarn, Polen, Österreich, Frankreich, 
italien und auch in Deutschland, um 
nur einige zu nennen. eine international 
orientierte Politik, die Wirtschaft und die 
organisierte Zivilgesellschaft müssen die 
Wähler ernst nehmen und kluge Ant
worten auf deren GlobalisierungsÄngste 
geben. Aber für jeden gilt: Wer meint, 
Rechtspopulisten und Nationalisten aus 
Protest heraus und ohne weitreichende 
Folgen wählen zu können, irrt. n

Herzlich,  
ihre

Karin Nink
Chefredakteurin Fo
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StreitgeSpräch rente
Leben die Alten auf Kosten 
der Jungen?
Ursula Engelen-Kefer und 
Wolfgang Gründinger 
 diskutieren, wie man bei der 
Altersvorsorge einen Konflikt 
zwischen den Generationen 
vermeiden kann.
vorwärts.de/ 
streitgespräch-rente
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Andrea Nahles, Sie wollen mit einer 
unteren Haltelinie von 46 Prozent das 
Rentenniveau stabilisieren. Lässt sich 
das als klares Bekenntnis zur gesetz
lichen Rentenversicherung werten?
Ja! Anfang der 2000er Jahre wurde 
 Rentenpolitik vorwiegend unter dem 
Aspekt der lohnnebenkosten betrachtet, 
die gesetzliche Rente schlecht geredet, 
und private Anlagemöglichkeiten wur
den hochgepriesen. Seit der Finanzkri
se wissen wir, dass sich die gesetzliche 
Rentenversicherung seit 126 Jahren als 
wetterfest erweist. ich möchte die ge
setzliche Rente verlässlich stabilisieren, 
weil ich glaube, dass sie auch in 30 Jahren 
die zentrale Säule der Alterssicherung in 
Deutschland sein muss und sein wird.
Kann man mit 46 Prozent jungen 
Menschen die Angst vor unsicheren 
Renten nehmen? 
erstens sollen 46 Prozent die unterste 
Haltelinie sein. Wenn wir uns anstren
gen und die Weichen für hohe Beschäfti
gung und Wachstum richtig stellen, kön
nen wir auch mehr erreichen. Deshalb 
habe ich als unsere politische Ziellinie 
formuliert, dass wir das Rentenniveau 
bei 48 Prozent halten wollen. Wichtig 
zu wissen ist aber: Das Rentenniveau ist 
eine relative Größe und beschreibt das 
Verhältnis von Renten zu löhnen. Wenn 
wir gute löhne haben, führen auch 46 
Prozent zu einer anständigen Rente. 
Aber das muss es mindestens sein. ich 
möchte verhindern, dass die Kaufkraft 
der Renten in Zukunft im Vergleich zur 
Kaufkraft der löhne weiter an Wert ver
liert. Und darum brauchen wir eine fes
te Haltelinie. Gesetzlich festgelegt sind 
derzeit nur 43 Prozent bis zum Jahr 2030. 
Das ist zu wenig.
Ist das Ganze generationengerecht 
finanziert? 
ich will, dass das Rentenniveau bis 2045 
nicht unter 46 Prozent fällt, damit sich 
auch die Jüngeren darauf verlassen kön
nen, dass sich ihre Anstrengungen am 
ende bezahlt machen. Denn Genera
tionengerechtigkeit bemisst sich nicht 
nur daran, was man einzahlt, sondern 
auch daran, was man rausbekommt. 
Damit aber auch die Finanzierung gene
rationengerecht ist, muss die besondere 
Anstrengung, die durch die geburten
starken Jahrgänge entsteht, über Steuer
mittel geleistet werden. Dafür habe ich 
einen Demografiezuschuss vorgeschla
gen. Über die einkommenssteuer wer
den damit auch hohe einkünfte über der 
Beitragsbemessungsgrenze mit heran
gezogen, über die Umsatzsteuer sind so
gar Rentner an den Kosten mitbeteiligt.
Nun hat die Union diesem Teil Ihres 
Konzeptes nicht zugestimmt. Ist 
damit die Stabilisierung der gesetzli
chen Rente ersatzlos gestrichen?
Nein. Das ist ein Thema, das 53 Millio
nen Rentenversicherte und 21 Millionen 

Rentner brennend interessiert. Wenn 
wir nichts tun beim Rentenniveau, 
droht es ohne Haltelinie auf unter 42 
Prozent bis 2045 zu sinken. Außerdem 
werden angesichts der demografischen 
entwicklung die Beiträge und Steu
ermittel in jedem Fall steigen. Daher 
 müssen wir uns fragen: Was ist uns eine 
anständige Rente in Zukunft wert? Das 
ist eine Frage der gerechten Verteilung. 
Wir suchen einen Kompromiss zwi
schen Arm und Reich, zwischen Jung 
und Alt, und ich werbe für eine sachli
che Diskussion.
Ebenfalls abgelehnt wurde ihr 
 Vorschlag zur Einführung einer 
 Solidarrente. Lässt die Union vor 
 allem Geringverdiener im Stich?
Die Frage von gezielter Armutsbekämp
fung im Alter und lebensstandardsiche
rung lässt die Union unbeantwortet. Die 
sind da blank. 

Wir haben im Koalitionsvertrag ein 
Versprechen gegeben, dass die, die jahr
zehntelang gearbeitet haben, mehr ver
dienen als eine Grundsicherung. ich sage: 
Zehn Prozent zusätzlich zur regionalen 
Grundsicherung im Alter. Das hat zwei 
wesentliche Vorteile: Wir berücksichti
gen Unterschiede bei den Wohnkosten 
und erhalten eine lösung außerhalb des 
Rentenrechtes und ohne Bedarfsprü

fung. in München gibt es dann einen hö
heren Auszahlbetrag als in der eifel. Aber 
das entspricht den lebensrealitäten.
Es gibt auch einen Erfolg, nämlich 
Ihre Vorschläge zur Verbesserung der 
Rente bei den Erwerbsgeminderten. 
Was wird sich da konkret ändern? 
Da hat die SPD in der Regierung wirklich 
viel erreicht. Wir gehen damit über den 
Koalitionsvertrag hinaus und helfen de
nen, die am stärksten von Altersarmut 
betroffen sind. 2014 haben wir bereits 
die Zurechnungszeiten von 60 auf 62 
Jahre angehoben. Das erhöhen wir noch 
mal schrittweise bis 2024 auf 65 Jahre. 
Damit bekommen die leute dann im 
Durchschnitt rund sieben Prozent mehr 
Rente. Das betrifft rund 170.000 neue 
erwerbsgeminderte, die jährlich dazu 
kommen. 
Die Zukunft unserer Rente hängt auch 
davon ab, wie wir den digitalen Wan
del in der Arbeitswelt bewältigen. 
Ihr Ministerium hat ein Weißbuch 
mit Vorschlägen erarbeitet. Darin 
 fordern Sie zum Beispiel ein Recht auf 
 Weiterbildung. Warum?
Die Rente ist eine abgeleitete Größe 
von dem, was wir an Wirtschaftskraft 
und löhnen haben. Das ist eine kla
re Reihenfolge. erst kommt die Arbeit, 
dann kommt die Rente. in der Arbeits
welt steht eine große Transformation 
an, Branchen und Berufe werden sich 
drastisch verändern. Da werden andere 
Qualifikationen gefragt sein. Menschen, 
die schon 20 Jahre im Beruf arbeiten, 
müssen da mithalten können. Das kann 
nicht allein ihr Problem sein, dafür müs
sen wir ihnen Angebote machen. 

Deswegen lege ich so viel Wert auf 
das Recht auf Weiterbildung. ich möchte, 
dass die Bundesagentur Weiterbildungs
beratung flächendeckend anbietet. Und 
jeder Arbeitnehmer soll ein Startgut
haben – ein erwerbstätigenkonto – be
kommen. Die weniger Qualifizierten ein 
höheres als die, die gut qualifiziert sind. 
Damit können sie Auszeiten, z.B. wenn 
sich jemand weiterbildet, finanziell ab
sichern.

Unsere jetzige Weiterbildungsland
schaft ist sehr vielfältig, greift aber 
nicht wie Zahnräder ineinander. Des
wegen habe ich eine nationale Weiter
bildungsstrategie angeregt. 
Haben Ihre Vorschläge noch eine 
Chance umgesetzt zu werden? 
Die Weiterbildungsstrategie steht in den 
Startlöchern, unser Weißbuch Arbeiten 
4.0 geht jetzt in die Ressortabstimmung. 
Um die Solidarrente und auch die Siche
rung des Rentenniveaus werden wir 
weiterkämpfen. Da ist der Deckel noch 
nicht auf dem Topf. Wollen wir mal se
hen, was da noch geht. Aber wenn die 
Union da nicht mitzieht, müssen wir 
eben im Wahlkampf Mehrheiten dafür 
erkämpfen. n

Zukunft der 
rente

Die vorwärts-Debatte  
zur Rente finden Sie unter 
vorwärts.de/rente

46%
Mit einem garantierten 
rentenniveau bis 2045 
will Andrea nahles auch 
jüngeren erwerbstätigen 
Sicherheit geben. 

Sicherheit für 
jung und Alt 
AlterSvorSorge So will  Bundesarbeits- 
und Sozialministerin Andrea Nahles  
die gesetzliche Rente stärken 
Interview Vera Rosigkeit
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Klaus Dauderstädt ist 
 Bundesvorsitzender von  
dbb  beamtenbund und 
tarifunion. 

S eit Jahrzehnten begleiten Überle
gungen, die bestehenden Alters
versorgungssysteme in Deutsch

land im Sinne einer „Volksversicherung“ 
zu vereinheitlichen, die politische De
batte. Stets ein zentraler Aspekt der 
 jeweiligen Konzeption: die Beseitigung 
der eigenständigen Beamtenversorgung. 

Wer Beamte in eine „gesetzliche 
Rentenversicherung“ einbeziehen will, 
muss zur Kenntnis nehmen, dass die 
Dienstherren dann auch „Arbeitgeber
beiträge“ zu tragen hätten und zugleich 
die Bruttobezüge der Beamten im Hin
blick auf eine Beitragspflicht anheben 
müssten – erhebliche finanzielle Auf
wendungen, für die die Haushalte aller 
Gebietskörperschaften keinen Raum 
haben. 

Gleichzeitig müsste entsprechend den 
Regelungen für die Angestellten des öf
fentlichen Dienstes eine Vollversorgung 

gewährleistet und damit neben der 
 Rente eine zusätzliche „betriebliche“ Ver
sorgung aufgebaut werden – also noch 
mehr Ausgaben für Bund, länder und 
Kommunen. Das einheitsmodell würde 
zudem nicht die Frage der vorhandenen 
Versorgungsempfänger und der versor
gungsnahen Jahrgänge lösen, für die ein 
verfassungsrechtlich gebotener Besitz
standsschutz erfüllt werden müsste. 

Auch aus rentenpolitischer Sicht 
macht eine erweiterung des rentenver
sicherungspflichtigen Personenkreises 
keinen Sinn. Die Beamten, die heute 
zusätzliche Rentenbeiträge einzahlen 
würden, erhielten ja mit erreichen des 
Rentenalters auch Ansprüche auf Ren
tenzahlungen aus der gesetzlichen Ren
tenversicherung – die Zahl der Rentner 
und damit auch der Beitragssatz zur 
Rentenversicherung läge noch höher, 
als es der demografische Wandel in Zu

kunft ohnehin erwarten lässt. Bessere 
Nachhaltigkeit? Fehlanzeige. Die Prin
zipien des Berufsbeamtentums sind aus 
gutem Grund im Grundgesetz selbst fest
geschrieben – diese „Geschäftsgrund
lage“ mit Verfassungsrang ist Ausdruck 
eines funktionalen gesellschaftlichen 
Bedürfnisses: Der Staat muss Tag und 
Nacht handlungsfähig bleiben und den 
Bürgern gegenüber dafür einstehen, dass 
wichtige einrichtungen und leistun
gen verlässlich, nach rechtsstaatlichen 
Grundsätzen, und dauerhaft – also auch 
streikfrei! – zur Verfügung stehen. 

Diese Garantie gibt es nur dank des 
besonderen Profils des Berufsbeamten
tums. Jeder, der Hand an dessen Grund
sätze legt, wird unweigerlich ein Ver
lustgeschäft machen. Für alle. n 

»
Die Einbeziehung der Beamten würde zu einem Verlustgeschäft für alle werden.«

Hans-Jürgen Urban ist 
 geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied der  
IG Metall.

D ie Rentenversicherung ist eine 
ArbeitnehmerVersicherung. 
Selbstständige und Freiberufler 

müssen sich, bis auf einige Ausnahmen, 
privat für das Alter absichern. Beamte 
erhalten nach ihrem Ausscheiden aus 
dem Staatsdienst eine steuerfinanzierte 
Pen sion, die durch eine Alimentierungs
pflicht des Staates begründet wird. Diese 
Konstruktion passt nicht mehr so recht in 
die heutige Zeit. 

Arbeitslosigkeit und Niedrigeinkom
men sowie nicht sozialversicherte For
men abhängiger Arbeit nehmen zu. 
Sie führen zu wachsenden Sicherungs
lücken. Wer längere Zeit arbeitslos ist, 
wenig verdient oder gar nicht renten
versichert ist, kann keine ausreichenden 
Anwartschaften auf eine auskömmliche 
Rente aufbauen. in der Arbeitnehmer
Rentenversicherung ist ein hinreichender 

Risikoschutz an eine kontinuierliche, aus
reichend entlohnte und sozialversiche
rungspflichtige erwerbsarbeit gebunden. 

Hier besteht dringlicher Handlungs
bedarf. Sollen die genannten Personen
gruppen nicht in Altersarmut und in 
der steuerfinanzierten Grundsicherung 
landen, muss der Versicherungsschutz 
auf die ausgedehnt werden, die bislang 
aufgrund geringfügiger Beschäftigung 
oder formeller Selbstständigkeit nicht 
oder unterwertig versorgt werden. Doch 
die iG Metall geht noch weiter: Die Ren
tenversicherung ist zu einer allgemeinen 
erwerbstätigenversicherung weiterzu
entwickeln, in die alle erwerbstätigen, 
 also auch die vielen Selbstständigen, so
wie Beamte und Parlamentarier, schritt
weise einbezogen werden. Gesellschaft 
und Politik müssen sich entscheiden: 
Aufrechterhaltung eines Privilegien 

Systems für wenige oder Aufbau und 
 Stabilisierung eines Solidarsystems für 
alle. eine erwerbstätigenversicherung 
wäre gerechter und würde alle an der 
Stabilisierung der sozialen Rentenversi
cherung beteiligen. 

Aus Sicht der Beamten wird mitunter 
gewarnt: Die heutigen Beamtenbesol
dungen seien nicht auf die Zahlung von 
Rentenbeiträgen ausgelegt, es käme zu 
unzumutbaren Belastungen. Die Ant
wort liegt auf der Hand: Wenn künftige 
Beamtengenerationen ohne unzumutba
re einbußen beitragspflichtig werden sol
len, müsste die Besoldung entsprechend 
angepasst werden. Das sollte machbar 
sein. Also: Mehr Solidarität durch eine 
erwerbstätigenversicherung statt Sozial
abbau bei der Rente? Geht das? Wenn der 
politische Wille da ist, ja! Unser Nachbar 
Österreich hat es vorgemacht. n 

»
Alle sollen sich an der Stabilisierung der gesetzlichen Rente beteiligen.«

Sollen beamte einzahlen?
geSetzliche Rente: immer länger arbeiten für immer weniger Rente? Für 
viele ist die angst vor drohender altersarmut bereits heute real. ein lösungs-
vorschlag in der aktuellen Rentendebatte: auch Beamte sollen künftig in die 
gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden. Würde das helfen? 

PRo

contRa

Die Namensbeiträge finden Sie in voller 
Länge unter vorwärts.de/rente
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1  Versicherungsnummer 
Mit Eintritt ins Berufsleben wird die 
 Rentenversicherungsnummer vergeben. 
Sie gilt ein Leben lang. Die erste Ziffer 
steht für die Region, etwa 11 für West
falen. Es folgen das Geburtsdatum, der 
Anfangsbuchstabe des Geburtsnamens, 
die Seriennummer für das Geschlecht (un
ter 50 sind Männer) und eine Prüfziffer.

2  regelaltersrente 
Benennt die reguläre volle Rente, die 
Menschen erhalten, wenn sie bis zur 
Regelaltersgrenze (siehe 3) arbeiten, also 
weder früher aufhören noch unter Son
derregelungen wie für Schwerbehinderte 
oder Bergleute fallen.

3  erwerbsminderung 
Wer wegen Krankheit oder Behinderung 
dauerhaft nur eingeschränkt arbeiten 
kann, gilt als erwerbsgemindert und 
 erhält dafür Geld aus der Rentenkasse. Die 
volle Rente wegen Erwerbsminderung 
gibt es nur für Menschen, die weniger als 
drei Stunden täglich arbeiten können.

4  rentenanwartschaft 
So viel Geld bekäme der Angeschriebene, 
wenn er sofort aufhören würde zu 
arbeiten. Realistisch ist diese Zahl nur 
für Menschen, die etwa wegen eines 
 Lottogewinnes noch im erwerbsfähigen 
Alter aus eigenem Antrieb mit dem 
 Geldverdienen aufhören.

5  rentenPrognose 
Diese Zahl dient schon eher als Anhalts
punkt, wie hoch die Rente sein könnte. 
Sie basiert auf dem durchschnittlichen 
Verdienst und ist insoweit theoretisch, 
dass keine Rentenanpassung (siehe 7)
berücksichtigt wurde. 

6  rentenanPassung 
Jeden 1. Juli wird die Höhe der Rente 
angepasst. Der Gesetzgeber möchte da
mit Veränderungen bei den Löhnen und 
Gehältern weitergeben. Die Anpassung 
erfolgt nach komplexen Rechenmodellen. 
Für die Renteninformation werden 
beispielhaft zwei durchschnittliche 
Anpassungssätze genannt, von 1 und 2 
Prozent. Die Zahlen dienen also eher als 
Spanne, innerhalb derer sich vermutlich 
die Rente bewegen wird.

7  Vorsorge 
Dieser Aspekt ist einer der  Hauptgründe, 
weshalb die Renteninformation seit 
2002 verschickt wird. Damals wurde 
klar, dass wegen der steigenden Zahl 
von  Rentnerinnen und Rentnern die 
private Vorsorge in Zukunft die staatliche 
 ergänzen muss. Die Renteninformation 
soll Beitragszahlerinnen und zahlern 
einen Anhaltspunkt dafür liefern, ob sie 
ihre staatliche mit einer privaten Alters
vorsorge aufstocken sollten. n 

Was diese zahlen 
über ihre zukunft sagen
Vorsorge Einmal im Jahr erhalten Beitragszahler der Deutschen Rentenversicherung einen 
Brief mit vielen Zahlen. Aber was sagen diese eigentlich aus? Wir haben nachgefragt 
Von Yvonne Holl

Deutsche
Rentenversicherung

Bund

Forms CD0000 - V001 - 08/03

Abteilung Versicherung und Rente

Ruhrstraße 2, 10709 Berlin

Postanschrift: 10704 Berlin

Telefon 030 865-0
Telefax 030 865-27240

Servicetelefon 0800 100048070

www.deutsche-rentenversicherung-

bund.de
drv@drv-bund.de

Datum 08.03.2016

Versicherungsnummer:

65 070260 Z 999

Deutsche Rentenversicherung Bund · 10704 Berlin

Frau
Eva Musterfrau
Ruhrstr. 2
10709 Berlin

Ihre Renteninformation

Sehr geehrte Frau Musterfrau,

in dieser Renteninformation haben wir die für Sie vom 01.08.1977 bis zum 31.12.2015 

gespeicherten Daten und das geltende Rentenrecht berücksichtigt. Ihre Regelaltersrente

würde am 01.07.2026 beginnen. Änderungen in Ihren persönlichen Verhältnissen und 

gesetzliche Änderungen können sich auf Ihre zu erwartende Rente auswirken. Bitte beachten 

Sie, dass von der Rente auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie gegebenenfalls 

Steuern zu zahlen sind. Auf der Rückseite finden Sie zudem wichtige Erläuterungen und 

zusätzliche Informationen.

Rente wegen voller Erwerbsminderung

Wären Sie heute wegen gesundheitlicher Einschränkungen voll

erwerbsgemindert, bekämen Sie von uns eine monatliche Rente von: 762,40 EUR

Höhe Ihrer künftigen Regelaltersrente

Ihre bislang erreichte Rentenanwartschaft entspräche nach heutigem Stand

einer monatlichen Rente von:
729,76 EUR

Sollten bis zum Rentenbeginn Beiträge wie im Durchschnitt der letzten fünf

Kalenderjahre gezahlt werden, bekämen Sie ohne Berücksichtigung von

Rentenanpassungen von uns eine monatliche Rente von: 1.071,64 EUR

Rentenanpassung
Aufgrund zukünftiger Rentenanpassungen kann die errechnete Rente in Höhe von 

1.071,64 EUR tatsächlich höher ausfallen. Allerdings können auch wir die Entwicklung nicht 

vorhersehen. Deshalb haben wir - ohne Berücksichtigung des Kaufkraftverlustes - zwei 

mögliche Varianten für Sie gerechnet. Beträgt der jährliche Anpassungssatz 1 Prozent, so 

ergäbe sich eine monatliche Rente von etwa 1.190 EUR. Bei einem jährlichen Anpassungssatz 

von 2 Prozent ergäbe sich eine monatliche Rente von etwa 1.330 EUR.

Zusätzlicher Vorsorgebedarf

Da die Renten im Vergleich zu den Löhnen künftig geringer steigen werden und sich somit die

spätere Lücke zwischen Rente und Erwerbseinkommen vergrößert, wird eine zusätzliche

Absicherung für das Alter wichtiger ("Versorgungslücke"). Bei der ergänzenden Altersvorsorge

sollten Sie - wie bei Ihrer zu erwartenden Rente - den Kaufkraftverlust beachten.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Deutsche Rentenversicherung Bund

Bitte nehmen Sie diesen Beleg zu Ihren Rentenunterlagen.
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Deutsche
Rentenversicherung

Bund

Forms CD0000 - V001 - 08/03

Abteilung Versicherung und Rente

Ruhrstraße 2, 10709 Berlin

Postanschrift: 10704 Berlin

Telefon 030 865-0
Telefax 030 865-27240

Servicetelefon 0800 100048070

www.deutsche-rentenversicherung-

bund.de
drv@drv-bund.de

Datum 08.03.2016

Versicherungsnummer:

65 070260 Z 999

Deutsche Rentenversicherung Bund · 10704 Berlin

Frau
Eva Musterfrau
Ruhrstr. 2
10709 Berlin

Ihre Renteninformation

Sehr geehrte Frau Musterfrau,

in dieser Renteninformation haben wir die für Sie vom 01.08.1977 bis zum 31.12.2015 

gespeicherten Daten und das geltende Rentenrecht berücksichtigt. Ihre Regelaltersrente

würde am 01.07.2026 beginnen. Änderungen in Ihren persönlichen Verhältnissen und 

gesetzliche Änderungen können sich auf Ihre zu erwartende Rente auswirken. Bitte beachten 

Sie, dass von der Rente auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie gegebenenfalls 

Steuern zu zahlen sind. Auf der Rückseite finden Sie zudem wichtige Erläuterungen und 

zusätzliche Informationen.

Rente wegen voller Erwerbsminderung

Wären Sie heute wegen gesundheitlicher Einschränkungen voll

erwerbsgemindert, bekämen Sie von uns eine monatliche Rente von: 762,40 EUR

Höhe Ihrer künftigen Regelaltersrente

Ihre bislang erreichte Rentenanwartschaft entspräche nach heutigem Stand

einer monatlichen Rente von:
729,76 EUR

Sollten bis zum Rentenbeginn Beiträge wie im Durchschnitt der letzten fünf

Kalenderjahre gezahlt werden, bekämen Sie ohne Berücksichtigung von

Rentenanpassungen von uns eine monatliche Rente von: 1.071,64 EUR

Rentenanpassung
Aufgrund zukünftiger Rentenanpassungen kann die errechnete Rente in Höhe von 

1.071,64 EUR tatsächlich höher ausfallen. Allerdings können auch wir die Entwicklung nicht 

vorhersehen. Deshalb haben wir - ohne Berücksichtigung des Kaufkraftverlustes - zwei 

mögliche Varianten für Sie gerechnet. Beträgt der jährliche Anpassungssatz 1 Prozent, so 

ergäbe sich eine monatliche Rente von etwa 1.190 EUR. Bei einem jährlichen Anpassungssatz 

von 2 Prozent ergäbe sich eine monatliche Rente von etwa 1.330 EUR.

Zusätzlicher Vorsorgebedarf

Da die Renten im Vergleich zu den Löhnen künftig geringer steigen werden und sich somit die

spätere Lücke zwischen Rente und Erwerbseinkommen vergrößert, wird eine zusätzliche

Absicherung für das Alter wichtiger ("Versorgungslücke"). Bei der ergänzenden Altersvorsorge

sollten Sie - wie bei Ihrer zu erwartenden Rente - den Kaufkraftverlust beachten.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Deutsche Rentenversicherung Bund

Bitte nehmen Sie diesen Beleg zu Ihren Rentenunterlagen.
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M ehr als 300 Online-eintritte 
an den zwei Tagen nach dem 
Sieg von Donald Trump“, 

schrieb der SPD-Parteivorstand nach der 
amerikanischen Präsidentschaftswahl 
auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. 
erfolgsmeldungen gab es auch aus den 
Landesverbänden: Innerhalb einer Wo-
che gingen 110 Mitgliedsanträge bei der 
 Bayern-SPD ein, in nordrhein-Westfalen 
wurde die zahl der eintritte aus dem 
Oktober (220) bereits Mitte november er-
reicht. „Die entwicklung in Deutschland, 
vielen Ländern europas und jetzt auch 
den USA zeigt: zu Hause auf der Couch 
sitzen, reicht nicht mehr“, kommentier-
te der Geschäftsführer der Berliner SPD, 
Dennis Buchner, den Mitgliederanstieg 
in der Hauptstadt: Hier habe es in der 
Woche nach dem Trump-Sieg mehr als 60 
neueintritte gegeben. Mittlerweile ist der 
„Trump-effekt“ besser messbar. Knapp 
1900 neumitglieder hat das Willy-Brandt-
Haus für den november verzeichnet. Im 
vergangenen Jahr waren es im selben Mo-
nat etwas mehr als 1000. Die Forderung 
der SPD ist deshalb klar: „Gegen Populis-
ten muss man eintreten!“ n KD/RK

Gerda Bennewitz
Berlin
zum 88. Parteijubiläum

Herbert Ehrenberg
ehem. Bundesarbeitsminister
zum 90. Geburtstag

Karl-Walter Fritz
ehem. MdB
zum 85. Geburtstag

Hans Eichel
ehem. Bundesfinanzminister
Günter Graf
ehem. MdB
zum 75. Geburtstag

Susanne Kastner
ehem. MdB
Michael Lersow
ehem. SPD-Vorsitzender 
in Sachsen
Georg Rosenthal
ehem. OB in Würzburg
zum 70. Geburtstag

HerzlicHen 
GlückwunscH

Verpasste cHance
In deutschen Geschichtsbüchern wer-
den Juden meist auf ihre Verfolgung 
während der zeit des nationalsozialis-
mus reduziert. Und auch in israelischen 
Büchern wird Deutschland häufig 
verzerrt dargestellt. Das verstärkt eher 
Vorurteile, anstatt sie abzubauen, 
kritisiert der Arbeitskreis jüdischer 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten. Bei seiner Jahrestagung Anfang 
Dezember hat er sich intensiv mit dem 
Thema beschäftigt. Als „verpasste 
Chance“ wertet der Arbeitskreis die 
Tatsache, dass im Lehrmaterial für die 
Integrationskurse von Flüchtlingen der 
eindruck erweckt wird, „dass es keine 
Juden mehr in Deutschland gibt“. n KD

innoVatiVe rente
Die betriebliche Altersvorsorge soll für 
bessere renten sorgen und deshalb aus-
gebaut werden. So will es die Bundesre-
gierung. Dabei gibt es durchaus bereits 
Unternehmen, die in diesem Bereich 
vorbildlich sind. Drei von ihnen hat die 
Arbeitsgemeinschaft der Selbststän-
digen in der SPD (AGS) ende november 
mit ihrem Innovationspreis ausgezeich-
net. Die Mittelständler setzen etwa auf 
Arbeitszeitkonten oder Ansparmodelle, 
die Mitarbeiter für ihre betriebliche 
Altersvorsorge nutzen können. Sie alle 
verbinde „das gemeinsame Wollen, ein 
Land voranzubringen“, betonte Yasmin 

Fahimi, Staatssekretärin im Bundes-
arbeitsministerium, in ihrer Laudatio. 
Dass die Preisverleihung just einen Tag 
nach der einigung des Bundeskabinet-
tes zur rente stattfand, kommentierte 
der AGS-Vorsitzende Christian Flisek 
mit einem Augenzwinkern: „Wir sind 
eben treffsicher und mittendrin in der 
Debatte.“ n KD/YH

Vorwärts-Hörspiel
Am 28. Februar 
1933 erschien 
die letzte Ausga-
be des „Vor-
wärts“, bevor er 
von den nazis 
verboten wurde. 
„riesenbrand im 
reichstag“ lau-
tete die Schlag-

zeile. „Mich hat sie sofort elektrisiert“, 
sagt Andreas Karmers. Der Künstler hat 
aus der Ausgabe ein Hörspiel gemacht. 
Die ersten zeilen sind unterlegt mit 
eisenbahngeräuschen und den Anschlä-
gen einer Schreibmaschine. 21 Sprecher 
kamen zum einsatz. Das Hörspiel soll im 
Januar erscheinen. Die drei CDs werden 
im Buchhandel für 19,90 euro erhältlich 
sein. „Im vertonten ‚Vorwärts‘ kann man 
sich anhören, wie das ende der Presse-
freiheit klingt,“ sagt Karmers. n KD

Die anti-trump-welle
neumitGlieDer Nach der Wahl von Donald 
Trump verzeichnet die SPD viele Eintritte

Begehrtes Gut: spD-parteibücher sind zurzeit sehr gefragt.

GloBal GeDacHt
Von Rafael Seligmann

eine realistische Politik blickt den 
Tatsachen ins Auge: In wenigen 
Wochen wird Donald Trump als 45. 
Präsident der USA vereidigt. Wel-
che Auswirkungen wird dies für 
die  Außenpolitik der USA, speziell 
gegenüber Europa haben? Donald 
Trump hat gedroht, Handelssank-
tionen gegen China zu verhängen. 
Denn die US-einfuhren aus China sind 
zehnmal so hoch wie die Ausfuhren 
dorthin.  Peking zwingt seine Arbeiter, 
für Dumpinglöhne zu malochen und 
ertrotzt im internationalen Handel – 
auch gegenüber Deutschland – Son-
derrechte und  eine Bevorzugung der 
eigenen Firmen.  Peking und Washing-
ton werden sich einigen müssen, denn 
beide großen Handelsnationen können 
es nicht erlauben, den Wirtschaftsaus-
tausch stark einzuschränken. China 
wird  zugeständnisse machen müssen. 

ein generelles einreiseverbot für 
Moslems in die USA wird es nicht ge-
ben. Denn weltweit bekennen sich 57 
Staaten und 1,3 Milliarden Menschen 
zum Islam. Darunter traditionelle Ver-
bündete der USA wie die Golfstaaten, 
Ägypten etc. Wenig wahrscheinlich, 
dass Trump alle provozieren wird. 
Verschlechtern wird sich die tadelns-
werte US-Umweltpolitik. Auf die erd-
erwärmung werden die USA weniger 
rücksicht nehmen. Kohle und Ölschie-
fer werden verstärkt abgebaut und 
verheizt werden. Das schlechte US-
Beispiel wird die Umweltsünder China 
und Indien negativ beeinflussen. Was 
massive Schäden für das globale Kli-
ma verursachen wird. Die internatio-
nale Gemeinschaft, vor allem europa, 
muss versuchen, Trump zu bremsen. 
Trump hat betont, er wolle das nach 
der Okkupation der Krim erkal tete 
Verhältnis zu Russland verbessern. 
er hat Kremlchef Putin als wichtigen 
Partner hervorgehoben. Indizien spre-
chen dafür, dass der Kreml Trumps 
Wahl unterstützte. Washington wird 
auf eine gerechtere Verteilung der 
Verteidigungslasten bestehen. Denn 
die USA geben pro Kopf viermal so viel 
fürs  Militär aus wie Deutschland.

Donald Trump hat mit starken 
Worten begonnen – wie einst der re-
publikaner ronald reagan. Am ende 
hat sich reagan den Tatsachen gefügt 
– hoffentlich auch Trump. n

Eine Vorstellung der Preisträger lesen Sie unter
vorwärts.de/innovationspreis
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Das Bundesteilhabegesetz soll 
Menschen mit Behinderungen mehr 
Selbstbestimmung ermöglichen. Wird 
es diesem Anspruch gerecht?
Das Gesetz ist eine gute Basis, auf der wir 
weiter arbeiten kön
nen. Bundessozial
ministerin Andrea 
nahles hat erreicht, 
dass Menschen mit 
Behinderungen künf
tig mehr Geld sparen 
können. Wer einglie
derungshilfe erhält, 
soll nicht mehr nur 
2600 euro Vermö
gen behalten dürfen. 
Ab 2020 k önnen er
werbstätige  Bezieher 
von eingliederungs
hilfe bis zu 50.000 eu
ro ansparen. Auch Vermögen und ein
kommen eines Partners werden künftig 
nicht mehr angerechnet. Das ist ein 
wichtiger Schritt zu mehr Teilhabe.
Wo sehen Sie bei dem Gesetz 
noch Nachbesserungsbedarf?
Die Formulierungen im Bereich Woh
nen sehe ich eher kritisch. Dort wird 
zwar dem Wunsch nach selbstständi
gem Wohnen eine besondere Bedeutung 
zugemessen, aber es besteht eben kein 
Anspruch. Diese weichen Formulie
rungen können dazu führen, dass vie
le entscheidungen noch einmal einer 

 gerichtlichen überprüfung unterzogen 
werden müssen. Weiteren Handlungsbe
darf sehe ich bei den regularien für die 
eingliederungshilfe. Bis 2023 soll es eine 
umfassende evaluation dazu geben, wer 

leistungsberechtigt ist. 
Mir ist wichtig, dass Men
schen mit Behinderungen 
in dieser Phase konse
quent beteiligt werden.
So richtig zufrieden 
scheint mit dem Gesetz 
in seiner derartigen 
Form niemand zu sein. 
Woran liegt das?
Menschen mit Behinde
rungen haben jahrzehn
telang darauf gewartet, 
dass die Teilhabe refor
miert wird. Da waren die 
erwartungen an das ent

sprechende Gesetz extrem hoch. Die 
Kommunen und die Länder hatten dem
gegenüber die erwartung, dass mit dem 
neuen Gesetz erheblich gespart wird. 
Letztlich ist es eine gesellschaftliche 
Frage, wie viel wir bereit sind, in die Teil
habe von Menschen mit Behinderungen 
zu investieren. In meinen Augen ist die 
Inklusion eine der wichtigsten gesell
schaftlichen Fragen. n KD

Verena Bentele ist Behindertenbeauftragte der 
Bundesregierung und zwölffache Paralympics-
Siegerin im Langlauf bzw. Biathlon.

Verena Bentele

Drei Fragen an

In der nacht vom 7. auf den 8. november 1918 rief der Sozial
demokrat Kurt eisner in München den „Freistaat Bayern“ aus, 
welcher sich damit als republik vom Kaiserreich lossagte. Um 
im fernen Berlin daran zu erinnern, lädt die bayerische Landes
gruppe der SPDBundestagsfraktion jedes Jahr am 8. november 
zur „Freistaatsfeier“ in die bayerische Landesvertretung ein – 
in diesem Jahr zum zehnten Mal. „Wir wollen daran erinnern, 
dass es nicht die Partei mit dem ‚C‘ im namen gewesen ist, son
dern die SPD, die den Freistaat gegründet hat“, sagte SPDLan
deschef Florian Pronold. Bayern sei schon damals seiner zeit 
voraus gewesen: Im rest Deutschlands wurde die republik erst 
einen Tag später ausgerufen. „Mit der Freistaatsfeier wollen wir 
auch ein etwas anderes Bild von Bayern zeichnen.“ n KD

ein Bayer in Berlin: SPD-landeschef Florian Pronold bei der Freistaatsfeier

Spätestens seit dem Sieg François Fillons 
in den französischen Vorwahlen ist klar: 
Wir werden uns an ein anderes europa 
gewöhnen müssen. Das Projekt einer im
mer enger zusammenwachsenden Ge
meinschaft verschwindet auf absehbare 
zeit in der Schublade. Auch vom Konzept 
Kerneuropa bleibt allenfalls eine enge
re Kooperation der eurostaaten übrig. 
In immer mehr Hauptstädten werden 
Politiker an die Spitze gewählt, die sich 
die eU als zweckbündnis starker natio
nalstaaten wünschen. Fillons Credo, die 
europäische Verteidigungsfähigkeit zu 
stärken und den Wirtschaftsraum gegen 
ausländische Konkurrenz abzuschotten, 
entspricht dem zeitgeist und passt auch 
gut zu dem, was man aus Donald Trumps 
wirren reden herausfiltern kann.

Mit seinem Wunsch, den riss mit 
russland zu kitten, scheint Fillon eben
falls auf der Linie des künftigen US
Präsidenten zu liegen. Viele europäische 
Partner allerdings stößt er damit vor 
den Kopf. Während Victor Orban zumin
dest mit den autokratischen Methoden 
Putins liebäugelt und Österreichs Wirt
schaft unter den Sanktionsfolgen leidet, 
fürchten sich Polen, Finnen und Balten 
vor Putins expansionshunger. Wie  Fillon 
und Trump sind sie überzeugt, dass 
 europa wehrhafter werden muss – aber 
nicht Seite an Seite mit russland son
dern in Konfrontation zum Kreml.

Wie hältst Du‘s mit der Annexion 
der Krim? lautet die Gretchenfrage, die 
von Trump recht locker dahingehend 
beantwortet wird, dass die dortigen Be
wohner ja offensichtlich selbst zu russ
land gehören möchten. Fillon verurteilt 
die Landnahme zwar als völkerrechts
widrig, will aber keine Sanktionen, 
die Frankreich wirtschaftlich schaden 
können. Balten, Polen, und – unter an
derem – auch die deutsche Bundesre
gierung sind hingegen überzeugt, dass 
die geschlossene europäische Linie in 
der Sanktionsfrage Schlimmeres bis
lang verhindert hat. Sie wollen lieber 
ein paar wirtschaftliche einbußen hin
nehmen, als allzu laut mit dem Säbel zu 
 rasseln. Sollte sich die eU in ihrer Hal
tung zu russland auseinanderdividieren 
 lassen, wäre auch ein höherer Verteidi
gungsetat keine tröstliche Alternative. n

UnSer eUroPa

Bayern iSt Seiner Zeit VoraUS

waS Von eUroPa 
BleiBen wirD
eine vertiefte integration  
der eU? tempi passati! 

Von Daniela Weingärtner

»
Ganz Europa 
fällt ein Stein 
vom Herzen.«
Frank-Walter Steinmeier
zum Ausgang der  
Bundes präsidentenwahl  
in Österreich

»
Für das 
Europäische 
Parlament ist 
das ein Verlust. 
Aber für den 
Deutschen 
Bundestag 
bedeutet ein 
Martin Schulz 
einen ernormen 
Gewinn.«
Ralf Stegner
zum geplanten Wechsel 
von Martin Schulz in den 
Bundestag

KreUZ Für KaiSer
Am Tag des ehrenamtes, dem 5. De
zember, ist Roland Kaiser von Bun
despräsident Joachim Gauck mit dem 
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet 
worden. Der Sänger erhielt die ehrung 
„für sein langjähriges soziales engage
ment in verschiedenen Stiftungen und 
Vereinen“. er ist seit vielen Jahren SPD
Mitglied und Wahlmann in der Bundes
versammlung am 12. Februar 2017. n KD

weiter erinnern
Der Arbeitskreis der ehemals verfolg
ten und inhaftierten Sozialdemokraten 
(AvS) will die erinnerung an die Opfer 
von nS und SeDDiktatur wachhal
ten. Das hat sich der neue Vorstand 
um Wolfgang Kopitzsch und Holger 
Martens zum ziel gesetzt. „Wir laden 
alle zur Mitarbeit ein, die sich für das 
Thema interessieren“, so Kopitzsch. Auf 
der Internetseite ist eine Liste mit mehr 
als 2600 namen von Verfolgten aus 
dem Jahr 1933 veröffentlicht. „Daten 
liegen bisher nur von wenigen vor. Wir 
benötigen Unterstützung aus den Orts
vereinen, um mehr zu erfahren.“ n KD
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lassen. Hat sich die EU von Erdoğan 
erpressbar gemacht?
Nein. Beiden Seiten nutzt die Vereinba-
rung, die türkei erhält massive Hilfe für 
die Betreuung der fast drei Millionen 
Flüchtlinge im eigenen land. Bislang hal-
ten sich beide Seiten an die Abmachun-
gen. Auch wenn das nicht allen gefallen 
mag: Die türkei ist und bleibt ein Schlüs-
selland in einer Region, die in Flammen 
steht. Die konflikte in Irak und das furcht-
bare Sterben in Syrien können wir ohne 
einen Dialog mit der türkei nicht been-
den. Gleichzeitig nehmen wir kein Blatt 
vor den Mund, wenn es um die innenpoli-
tische lage, die Massenverhaftungen, die 
einschränkungen von Meinungsfreiheit 
und Rechtsstaatlichkeit geht. Ich habe das 
vor zwei Wochen bei meinem Besuch in 
Ankara sehr deutlich gemacht.
Sollte der neue US-Präsident Trump 
das Engagement der USA in Europa 
reduzieren, würde Russland seine Ein-
flusssphäre entsprechend ausweiten. 
Was würde das bedeuten? 

Anders als viele andere befürchte ich kei-
nen massiven Rückzug der uSA aus der 
Nato. Die sicherheitspolitische Commu-
nity in den uSA ist stark, ich denke nicht, 
dass eine neue uS-Administration so ein-
fach eine Vollbremsung hinlegen kann. 
Ich hoffe, dass die neue uS-Regierung das 
transatlantische Verhältnis so wichtig 
nimmt und so engagiert fördert wie alle 
Vorgänger. Das transatlantische Verhält-
nis ist das Fundament des Westens, das 
wir uns unbedingt bewahren müssen. 
es geht nicht nur um gemeinsame Sicher-
heit – es geht um unsere Vorstellungen 
von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat.
Muss Europa mehr tun für seine 
 Sicherheit?
Wir müssen gemeinsam mehr für Sicher-
heit und Verteidigung tun. Wir haben 
dafür jetzt in der eu und auch in der Zu-
sammenarbeit zwischen eu und NAtO 
konkrete Pläne vereinbart. Wir setzen 
das jetzt um. Das wird uns große Schritte 
voranbringen. 
Brauchen wir mehr Abschreckung?
Mit der Annexion der krim hat Russland 
gegen grundlegende Prinzipien der euro-
päischen Friedensordnung verstoßen. 
Das war ein klarer Bruch des Völkerrech-
tes, auf den wir deutlich reagieren muss-
ten. Gerade in dieser angespannten lage 
halte ich es aber auch für wichtig, dass 
wir neben der Stärkung unserer Vertei-
digungsfähigkeiten im Osten konventio-
nelle Rüstungskontrolle und Abrüstung 
wieder ganz oben auf die Agenda setzen. 
Ich freue mich, dass meine Initiative dazu 
auf große Zustimmung gestoßen ist. 
Sie stellen sich am 12. Februar der 
Wahl zum Bundespräsidenten. Welche 
Reaktionen haben Sie darauf erlebt?
Die vielen positiven Reaktionen, per Mail, 
Brief, Facebook und SMS haben mich 
wirklich berührt und ja, auch überwäl-
tigt. Aber ich fühle auch deutlich, dass in 
diesem Vertrauensvorschuss ein Riesen-
maß an Verantwortung liegt. 
Welche Bedeutung hätte es, wenn  
nach Gustav Heinemann und  
Johannes Rau wieder ein Sozial-
demokrat Staatsoberhaupt wird?
Für mich wäre es eine große ehre, in der 
Reihe dieser großen Sozialdemokraten 
stehen zu können. Meine Freude auf das 
Amt ist groß, mein Respekt vor den Auf-
gaben noch größer.
Es gab Kritik an dem Hin und Her um 
das Präsidentenamt zwischen den 
Parteien. Was halten Sie von einer 
Direktwahl durch die Bürger?
Die Weimarer Republik krankte an dem 
konkurrenzverhältnis eines direkt ge-
wählten Reichspräsidenten mit dem vom 
Parlament gewählten Reichskanzler. Ich 
glaube, dass die Mütter und Väter unse-
rer Verfassung aus dieser historischen 
erfahrung die richtigen Schlüsse gezo-
gen haben. Ich sehe keine Gründe, das zu 
verändern. n
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2016 war kein gutes Jahr für die 
 Demokratie in der Welt, stattdessen 
eilen die Populisten von Wahlerfolg 
zu Wahl erfolg. Wie kann dieser Trend 
gestoppt werden?
es gibt keinen Grund, die lage schön-
zureden. Den Ausgang des britischen 
 Brexit-Referendums hätte ich mir genau-
so anders gewünscht wie die uS-Wahlen. 
Die Wahlen in Österreich sind immer-
hin ein lichtblick: Die Wähler haben 
 Alexander van der Bellen gerade gegen 
einen kandidaten der populistischen 
Rechten zum österreichischen Bundes-
präsidenten gewählt. Das war ein guter 
tag, auch für europa. Mir macht es große 
Sorge, dass Populisten hierzulande und in 
ganz europa an Zustimmung gewinnen. 
Dagegen müssen wir angehen: Indem 
wir gut zuhören und Antworten geben, 
wie wir die Dinge besser machen. 
Beim Brexit-Votum, der  Trump-Wahl 
und der österreichischen Präsidenten-
wahl hat die Angst vor einer 
 ungebremsten und ungesteuerten 
 Zuwanderung eine entscheidende 
 Rolle gespielt. Was sollte die Politik 
daraus lernen?
Mit diesen Ängsten wird gespielt und 
gezielt verunsichert. Viele Menschen 
haben noch nicht gesehen, welche kon-
kreten Schritte wir in europa gemein-
sam gemacht haben, um die Flüchtlings-
krise zu überwinden: unterstützung der 
Flüchtlinge in den Herkunftsländern, 
ein europäisches Grenzmanagement, die 
Vereinbarungen mit der türkei, konkre-
te unterstützung für Griechenland. es 
ist unsere Aufgabe zu zeigen: Wir legen 
unsere Hände nicht in den Schoß, und 
unsere Maßnahmen greifen tatsächlich. 
es ist ein Irrglaube, dass es ohne europa 
einfacher ginge. 
Die verbreitete Unzufriedenheit mit 
Europa ist ein weiteres Pfund, mit dem 
die Populisten wuchern. Was genau 
muss getan werden, um Europa wieder 
attraktiver zu machen?
Wir müssen uns selbstbewusst auf das 
besinnen, was uns stark gemacht hat. 
Über Generationen haben wir die erfah-
rung gemacht, dass wir gemeinsam mit 
unseren europäischen Partnern mehr zu-
stande bringen als jeder für sich alleine. 
Wir müssen zeigen, dass diejenigen, die 
vorgeben, einfache Antworten zu haben, 
in Wahrheit gar keine haben. Wir haben 
im Auswärtigen Amt eine Veranstal-
tungsreihe gestartet, bei der wir in ganz 
Deutschland, aber auch europaweit mit 
den Bürgern ins direkte Gespräch kom-
men wollen. Ich habe vor kurzem in Ber-
lin mit mehr als 400 Jugendlichen lange 
über europa diskutiert und hatte den 
 eindruck: Da gibt es enormes Interesse 
und viel Gesprächsbedarf.
Präsident Erdoğan droht der EU, er 
 werde Hunderttausende  Flüchtlinge – 
viele aus Syrien und Irak – nach  Europa 

»dIe  reaktIonen 
 haben mIch 
 überwältIgt«
Frank-walter SteInmeIer Der scheidende 
Außen minister über die schwierige Weltlage 
und über seine kandidatur als Bundespräsident
Interview Lars Haferkamp und Karin Nink
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E s ist die richtige entscheidung 
für unser land: Auf Vorschlag 
der SPD hat die große koalition 

beschlossen, unseren Außenminister 
Frank-Walter Steinmeier als gemeinsa-
men kandidaten für das Amt des Bun-
despräsidenten zu nominieren. Damit 
hat Frank-Walter Steinmeier hervorra-
genden Chancen, am 12. Februar 2017 

von der Bundesversammlung zum 
nächsten Staatsoberhaupt Deutsch-
lands gewählt zu werden.

Viele wünschen sich ihn
Darüber bin ich sehr froh. Denn Frank-
Walter Steinmeier hat sich hohes Anse-
hen bei unseren Bürgerinnen und Bür-
gern erworben. Viele – beileibe nicht 
nur Sozialdemokratinnen und Sozialde-
mokraten – wünschen sich ihn als den 
nächsten Bundespräsidenten. er kennt 
unser land in Ost und West und genießt 
in der ganzen Gesellschaft, bei den Ge-
werkschaften und in der Wirtschaft, bei 
den kirchen und in der kultur gleicher-
maßen höchstes Ansehen. Gleichzeitig 
wird er als kenner der internationalen 
Politik, der sich unermüdlich für Frieden 
und Gerechtigkeit in europa und der 
Welt einsetzt, nicht nur in Deutschland 
hoch geachtet und geschätzt. 

Wir hatten großartige Präsidenten in 
unserem land, ganz unabhängig davon, 
welcher Partei sie angehörten. Sie ge-
nossen Vertrauen über die politischen 
lagergrenzen hinweg – Joachim Gauck 
ist ein hervorragendes Beispiel dafür. 
Vertrauen brauchen wir in der heutigen 
lage ganz besonders. In einer Zeit der 

Brüche und umbrüche, in der es neu um 
den sozialen Zusammenhalt und um die 
Sicherung der Demokratie geht, ist Ver-
trauen in den höchsten Repräsentanten 
des Staates unabdingbar. 

In der Geschichte unseres landes wa-
ren es immer wieder Sozialdemokraten, 
die als Staatoberhaupt diese große Auf-
gabe erfüllt habe: Von Friedrich ebert, 
der nach dem ersten Weltkrieg Deutsch-
land vor dem Bürgerkrieg bewahrte über 
 Gustav Heinemann, der den gesellschaft-
lichen Aufbruch der 1960er integrierend 
begleitete bis zu Johannes Rau, dessen 
Prämisse „Versöhnen statt spalten“ auch 
heute Gültigkeit hat. Ich bin sicher: Auch 
mit Frank-Walter Steinmeier wird ganz 
Deutschland einen herausragenden Bun-
despräsidenten bekommen. n

Sigmar Gabriel ist 
Parteivorsitzender der 
SPD.

Frank-Walter Steinmeier: 
Der Bundesaußenminister 
soll am 12. Februar 2017 
zum Nachfolger von Joachim 
Gauck gewählt werden.

hoch Geachtet uND 
GeSchätzt
BuNDeSpräSiDeNt Deutschland wird mit 
Frank-Walter steinmeier ein herausragendes 
staatsoberhaupt bekommen
Von Sigmar Gabriel
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S eit der Wahl Donald trumps ver-
geht kein tag ohne Gänsehaut 
und kopfschütteln. erzkonserva-

tiv bis stramm rechts sind die zukünf-
tigen Minister, die vom Schattenkabi-
nett ins licht der Politik wechseln. Bei 
trumps ersten internationalen Anrufen 
machte er Jahrzehnte diplomatischer 
Bemühungen zunichte. und seine wirt-
schaftlichen Interessen werden immer 
verwobener mit seinem politischen 
Handeln. es zeigt sich: trump wird nicht 
den Sumpf austrocknen – einer seiner 
Wahlkampfschlager der vergangenen 
Monate. Die Politik des landes wird im 
Sumpf versinken. 

Doch die Scheinwerfer sind ihm si-
cher. er weiß die mediale Bühne mit 
seinen Provokationen zu bedienen. Die 
Scheinwerfer auf die Demokraten sind 
jedoch verglüht. Während trump täg-
lich neue Skandale produziert, steckt 
die Demokratische Partei mitten in den 
Aufräumarbeiten. Fehlte Hillary Clinton 
nur die Authentizität? Wieso galt sie als 
elite und der steinreiche trump nicht? 
Wieso konnten e-Mails Clinton mehr 
schaden als trump sein sexistisches, 

rassistisches und respektloses Verhal-
ten? und wie weit haben sich die Demo-
kraten wirklich von den Problemen der 
Menschen entfernt? 

Bernie Sanders, der ehemalige, lin-
ke konkurrent von Clinton, würde auf 
die letzte Frage sagen: Sehr! Schon kurz 
nach dem Wahlergebnis rief er die De-
mokratische Partei dazu auf, wieder 
zur Partei der Arbeiter zu werden. „Die 
Demokratische Partei muss sagen, dass 
wir auf der Seite der 99 Prozent sind“, 
schrieb Sanders bei Facebook. Auch 
 elizabeth Warren, die linke Senatorin 
aus  Massachussets schlug in die glei-
che kerbe und meinte, dass Menschen 
sich von Washington verlassen fühl-
ten. Doch nicht alle befürworten einen 
Neuanfang. Hinter vorgehaltener Hand 
geben manche allein Hillary die Schuld. 
Sie betonen, dass vor allem die Republi-
kaner ein Problem hätten: Junge Wähler, 
Schwarze und latinos würden auf lan-
ge Sicht den Republikanern nicht mehr 
vertrauen. Doch damit verschließen die 
Demokraten ihre Augen vor der Realität 
– der absoluten Übermacht der Republi-
kanischen Partei. 

Der Neuanfang ist daher unausweich-
lich und damit der kampf zwischen 
zwei Flügeln der Partei: dem Washing-
toner establishment und der linken 
Graswurzelbewegung. Mit Nancy Pelosi 
wählten die Demokraten die alte Frak-
tionsvorsitzende auch zur neuen. Die 
76-jährige Pelosi setzte sich mit zwei 
Drittel der Stimmen gegen den 43-jäh-
rigen tim Ryan durch. Alt gegen Jung, 
hippes kalifornien gegen das Arbeiter- 
und Bauern-Ohio. Hier scheinen die De-
mokraten nichts aus der lektion gelernt 
zu haben. Der Neuanfang scheint sich 
eher auf der Seite des Parteivorsitzes 
anzubahnen. Verschiedene kandidaten 
haben ihren Hut ins Rennen geworfen. 
Die meiste unterstützung erfährt keith 
ellison, ein afroamerikanischer, musli-
mischer Abgeordneter aus Minnesota. 
Der linke Flügel rund um Bernie Sanders 
unterstützt ihn. Der Washington-Flügel 
lächelt verhalten. Denn der Partei-
vorsitzende ist in den uSA eher jemand, 
der nur den Bus zur Verfügung stellt, 
statt diesen wirklich zu fahren. Der 
Frak tionsvorsitz ist wichtiger. 

Konflikte bei den Linken
Passiert eine Neuausrichtung bei den 
themen? Der Washington-Flügel be-
tont, dass die Menschen bei dieser 
Wahl nicht nach Inhalten gewählt und 
sie die richtigen konzepte haben. Auf 
dem linken Flügel ist jedoch der wirk-
liche konflikt entbrannt – zwischen 
denen, die die Rechte von Frauen, lGBt 
und Minderheiten als wichtig anse-
hen und denen, die die Interessen der 
Arbeiter nach vorn stellen möchten. 
Das Verständnis in San Francisco, New 
York und Washington für die Anliegen 
in Wisconsin und Iowa sei verloren ge-
gangen. Sanders versucht zu schlichten: 
Die Anliegen aller Arbeiter sind wichtig 
– und nicht nur der weißen Arbeiter, die 
trump den Wahlsieg beschert haben. 

lassen sich also Gleichstellung, 
Minderheitenrechte und Gesellschafts-
politik so mit der Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik vereinen, dass der urbane 
Hipster aus Brooklyn genauso ange-
sprochen wird wie der Stahlarbeiter in 
Cleveland? Diese Frage wird nicht nur 
die Demokratische Partei, sondern auch 
die SPD in der Zukunft beschäftigen. n

Der kampf um urbane hipster 
unD um arbeiter aus Der provinz
usa Nach der Wahlniederlage von Hillary Clinton tobt bei den Demokraten der Kampf  
um die  Richtung  der Partei – zwischen beiden Flügeln und innerhalb der Linken  
Von Judith Klose

nancy pelosi: Die wiedergewählte sprecherin der Demokraten im repräsentantenhaus ist für viele teil des establishments.

bernie sanders: er gilt als 
anführer der parteilinken, 
hier bei einem protest gegen 
den gewählten präsidenten 
trump vor dem kongress.
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Am Boden: Flaggen der oppositionellen Republikanischen Volkspartei (CHP) mit dem Bild des Vorsitzenden Kemal Kılıçdaroğlu

D ie türkei ist größer als erdoğan“, 
appellierte die Sprecherin der 
größten Oppositionspartei CHP 

Selin Sayek Böke ende November an 
das eu-Parlament. Doch die Worte der 
Schwesterpartei der SPD halfen nichts: 
Mit überwältigender Mehrheit stimm-
ten die eu-Abgeordneten dafür, die 
Beitrittsgespräche mit der türkei ein-
zufrieren. Der scheinbar allmächtige 
Staatspräsident Recep tayyip erdoğan 
und seine Gefolgsleute hatten mal wie-
der alle anderen Stimmen in seinem 
land übertönt. 

Massenentlassungen, Verhaftungs-
wellen, die Schließung von mehr als 
170 kritischen Medien und mehr als 
370 zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen: Der Ausnahmezustand hat das 
land weiter im Griff, die Regierung 
scheint außer Rand und Band. und die 
Opposition, so wirkt es auf viele tür-
ken, schaut tatenlos zu. Dazu tragen 
auch die eingeschüchterten Medien 
bei, die Oppositionspolitikern kaum 
noch Sendezeit einräumen. Auch wenn 
die Opposition etwas Wichtiges zu sa-
gen hat – das Volk erfährt nur schwer 
davon.

Während die CHP in den ersten Mona-
ten nach dem gescheiterten Putschver-
such vom 15. Juli auf Annäherung zur 
Regierungspartei AkP ging, hat sich ihr 
ton mittlerweile verschärft. ein ums an-
dere Mal fordert ihr Vorsitzender kemal 
kılıçdaroğlu die AkP auf, Rechtsstaat-
lichkeit zu wahren. „lass uns absolute 
Demokratie und Freiheit in die türkei 
bringen, ohne darauf zu warten, dass die 
eu ein weiteres kapitel öffnet“ appellier-
te er am 27. November an Premier Binali 
Yıldırım – doch erneut ohne Wirkung.

Schwache Opposition der CHP
Das liegt auch daran, dass kılıçdaroğlu 
bloß als schwacher Oppositionsführer 
wahrgenommen wird. Statt eine wirk-
lich sozialdemokratische Alternative 
zu bieten, reagiert er seit Jahren nur auf 
erdoğan. Gegen nationalistische Hard-
liner in seiner Partei kommt er kaum 
an. Regierungskritische türken, die ver-
zweifelt auf politischen Wandel hoffen, 
setzen kaum noch auf ihn.

Zudem ist kılıçdaroğlu nicht ganz 
unschuldig an den momentanen ent-
wicklungen. Die Stimmen der CHP 
hatten dazu beigetragen, dass im Mai 

die Immunität von rund einem Viertel  
der türkischen Parlamentsabgeordne-
ten aufgehoben wurde. Das bereitete die 
Grundlage dafür, dass Anfang November 
rund ein Dutzend Abgeordnete der kur-
dennahen HDP verhaftet wurden, darun-
ter ihre Co-Vorsitzenden. Zudem wurden 
in den vorigen Wochen über 30 kurdische 
Bürgermeister abgesetzt oder gar verhaf-
tet. Nach den jüngsten terroranschlägen 
im Dezember wurden (bis Redaktions-
schluss) rund 200 HDP-Politiker verhaf-
tet. Ihnen allen wird Mitgliedschaft in 
der verbotenen Pkk vorgeworfen. 

Die CHP-Fraktion verurteilte die Ver-
haftungen der HDP-Politiker scharf als 
verfassungswidrig – und wurde darauf-
hin prompt von der AkP und Staatsprä-
sident erdoğan mit Anklagen überzo-
gen. Wer es wagt zu kritisieren, wird in 
diesen tagen in der türkei schon beina-
he automatisch zum terroristen erklärt. 
ein lähmendes totschlagargument.

Die ultrarechte MHP hingegen be-
grüßte die Verhaftung der HDP-Politiker 
– der harte, nationalistische kurs der 
 Regierung passt bestens zu ihrer eigenen 
linie. Ihr Parteichef Devlet Bahçeli signa-
lisiert neuerdings gar Zustimmung zum 
vom Präsidenten Recep tayyip erdoğan 
angestrebten Präsidialsystem. Das dürf-
te der AkP-Regierung endlich genügend 
Stimmen im Parlament sichern, um 
 voraussichtlich im Frühling ein Referen-
dum darüber abhalten zu lassen.

Präsidialsystem kommt
Am 1. Dezember haben der türkische 
Premierminister Binali Yıldırım und der 
MHP-Vorsitzende Devlet Bahçeli  bekannt 
gegeben, dass sie sich auf einen entwurf 
zur Änderung der Verfassung hin zu 
 einem Präsidialsystem geeinigt hätten. 
Das bedeutet, dass der entwurf wohl 
dem Parlament vorgelegt wird und zu-
sammen mit der MHP genug Stimmen 
erhalten könnte, um darüber ein Referen-
dum im Frühling abhalten zu können.

Hat die türkische Opposition also 
jegliche Schlagkraft verloren? Nicht 
vollständig. Mitte November versuchte 
die AkP-Regierung ein skandalöses Ge-
setz durchs Parlament zu bringen, dass 
bei Missbrauch an Minderjährigen dem 
täter unter bestimmten Bedingungen 
Straferlass gewährt, wenn er sein Op-
fer heiratet. Die Opposition, insbeson-
dere die CHP, ging auf die Barrikaden, 
 Frauenorganisationen auf die Straße, 
die Medien diskutierten das thema tage-
lang. Selbst eine AkP-nahe Frauenorga-
nisation wagte Widerspruch. Schließlich 
gab die AkP klein bei und zog das Gesetz 
zurück. Zum terroristen konnte sie bei 
diesem thema niemanden deklarieren. 
und die Opposition fühlte zum ersten 
Mal seit langer Zeit, dass sie etwas er-
reichen kann – wenn sie mit Zivilgesell-
schaft und Medien zusammensteht. nFo
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oPPosition geläHmt – 
eRdoğAn tRiumPHieRt
tüRKei Mit Hilfe des Ausnahmezustandes setzt Ankara politische 
 Gegner und Medien massiv unter druck. Wer es wagt, den staatschef 
zu kritisieren, wird schnell zum terroristen erklärt und brutal verfolgt   
Von Kristina Karasu

»
Lass uns 
 absolute 
 Demokratie  
und Freiheit 
in die Türkei 
 bringen,   
ohne darauf  
zu  warten,  
dass die EU  
ein weiteres 
 Kapitel  
öffnet.«
Kemal Kılıçdaroğlu,
Vorsitzender der CHP
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N ächstes Jahr wird gewählt, die 
Wahlprogramme sind im ent-
stehen. Bei der SPD ist das ein 

besonderer Prozess: Schon im Frühjahr 
hatte SPD-Generalsekretärin katarina 
Barley im „vorwärts“ eine enge ein-
bindung der Basis als „Realitätscheck“ 
gefordert. Denn: „es gibt so viele Mit-
glieder, die etwa aus ihren beruflichen 
erfahrungen erkenntnisse einbringen 
können. Das ist eine große Stärke der 
SPD.“ Dass Barley mit ihrer einschätzung 
komplett richtig lag, wird ein halbes 
Jahr später deutlich: Das „Impulspapier“ 
der SPD liegt vor, ein 71 Seiten starkes 
Grundgerüst für ein Wahlprogramm, 
das „Fortschritt und Gerechtigkeit“ und 
„Chancen für alle“ gewährleisten soll. 

Zentrales Thema: Gerechtigkeit
ein zentrales thema dabei ist soziale 
Gerechtigkeit. Die SPD will ein Steuer-
system, das mittlere und kleine einkom-
men und insbesondere Familien stärker 
entlastet als bisher. tiefer in die tasche 
greifen sollen Vermögende, etwa durch 
eine stärkere Besteuerung von kapital-
einkünften.

Auch im Bereich Gesundheit stehen 
Veränderungen an: eine paritätische Bür-
gerversicherung soll die bestehende Zwei-
klassen-Medizin für privat Versicherte 

auf der einen und gesetzlich Versicherte 
auf der anderen Seite beenden. Weitere 
wichtige Punkte sind die Bekämpfung 
von kinderarmut, gute und  sichere Arbeit 
für alle und gerechte Renten. 

Vorgestellt wurde das Papier von der 
Programmkommission, bestehend aus 
Generalsekretärin katarina Barley, Bun-
desfamilienministerin Manuela Schwe- 

sig und SPD-Fraktionschef thomas 
 Oppermann. An der entstehung waren 
aber viel, viel mehr Menschen beteiligt. 
Zu sehen war das die vergangenen Mo-
nate über in der ganzen Republik, bei 
vier Programmkonferenzen mit inhalt-
lichen Schwerpunkten. und beim Zu-
kunftskongress im  Willy-Brandt-Haus 
ende Oktober. Immer haben auch Bür-
gerinnen und Bürger mitdiskutiert, ihre 
Ideen eingebracht – und natürlich auch 
Mitglieder. So wie Maurice  Guglietta, 
der im Juli nach Nürnberg zur Pro-
grammkonferenz „Gesellschaftlicher 
Zusammenhalt und Integration“ ge-
fahren ist. In seiner Heimatstadt Fürth 
sitzt der 25-Jährige im Bauausschuss des 
Stadtrates und setzt sich besonders für 
den Öffentlichen Nahverkehr ein. Ihn 
wird freuen, dass im Impulspapier steht, 
dass der Nahverkehr auch in Zukunft 
mit Bundesmitteln gestärkt werden soll. 

Maria Andronikidou war gerade 
erst in die SPD eingetreten, als sie im 
Juni nach Bonn fuhr, um beim thema 
„Arbeit“ mitzureden. Ihr Anliegen: „Ich 
möchte die Sorgen und Wünsche der 
Selbstständigen einbringen.“ 

Proppenvolle Parteizentrale 
beim Zukunftskongress
So wie diesen beiden ging es vielen Ge-
nossen, die der einladung gefolgt sind – 
nachzulesen auf vorwärts.de. Dass viele 
Parteimitglieder sich einbringen wollen 
und können, zeigte auch der „Zukunfts-
kongress“ ende Oktober in Berlin. Man-
cher kam Bundespolitikern so nahe, wie 
es sonst selten möglich ist: Der 14-jähri-
ge tim Schoenmaker etwa, der seit we-
nigen Wochen Mitglied der Jusos ist und 
flugs von Sigmar Gabriel auf die Bühne 
geholt wurde. Daraufhin avancierte der 
Schüler zum Netzliebling. 
Anstrengend war es mitunter aber auch, 
denn unter dem Motto „Wir schreiben 
Zukunft“ wurde über Familie, teilhabe, 
Gerechtigkeit, Arbeit und vieles mehr 
diskutiert.

Beteiligung geht weiter
Herausgekommen aus diesen vie-
len treffen und Gesprächen ist das 
 Impulspapier. Damit sind Beteiligung 
und Diskussionen aber längst nicht 
beendet. Derzeit sprechen die Fach-
politiker mit Verantwortlichen von Ver-
bänden, Vereinen und Organisationen. 
Denn die SPD hat den Anspruch, „in 
einer breiten öffentlichen Debatte über 
die Zukunft unseres landes zu entschei-
den“, so das Credo der Programmkom-
mission. und dann haben auch wieder 
die Mit glieder das Wort. Das endgültige 
Wahlprogramm beschließt ein Bundes-
parteitag im Mai 2017. n

Alle schreiben mit  
An der Zukunft
PrOGrAmmPrOZess Mit welchen Themen die SPD in den 
 Bundestagswahlkampf 2017 zieht, entscheidet die Parteispitze  
nicht allein – die Basis redet mit 
Von Yvonne Holl

Volles haus:  bürgerinnen 
und bürger aus ganz 
deutschland sind der  
einladung zum  
sPd-Zukunftskongress  
nach berlin gefolgt.

stimmt deine e-mAil-Adresse?

Mitgliederpartei. Mitmachpartei! Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten wollen mitreden. Denn gute Ideen entste-
hen vor allem gemeinsam. Darum ist es wichtig, dass alle 
immer auf dem laufenden sind. Damit der Parteivorstand alle 
Mitglieder schnell informieren kann, müssen die persönlichen 
Daten aber auch aktuell und korrekt sein. umgezogen, neuer 
Nachname oder manchmal schlicht ein tippfehler? und ganz 
wichtig: die richtige e-Mail-Adresse! Denn so kommen wichtige 
Informationen an schnellsten an. 
Ob alles noch stimmt, kann jede und jeder unkompliziert 
 online einsehen – und gegebenenfalls auch ändern, unter: 
www.spd.de/meinkontakt. Oder einfach bei der örtlichen 
Geschäftsstelle nachfragen. Wer postalisch seine neuen Daten 
mitteilen will, schickt einen Brief an den SPD-Parteivorstand, 
Wilhelmstraße 141, 10963 Berlin. einen geeigneten Vordruck 
dafür gibt es auch in der Beitragsquittung, die in den nächsten 
tagen zugestellt wird. 

Jetzt die eigenen daten überprüfen! Das Impulspapier zum Nachlesen finden Sie  
auf spd.de
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Partei Leben!

V or einem Jahr schaffte es ein 
Tisch im Berliner Stadtteil Hel-
lersdorf ins Guinness-Buch der 

Rekorde. Der „Neverending-Table“ maß 
genau 173,54 Meter. Doch auf die Län-
ge kam es den Initiatoren vom Verein 
„Kids & Co“ gar nicht an: Sie wollten vor 
allem die Bevölkerung aus Hellersdorf 
miteinander ins Gespräch bringen. Das 
gelang. „Menschen, die sich sonst kaum 
getroffen hätten, kamen an einem Tisch 
zusammen“, schwärmte Heiko Maas bei 
der Verleihung des Regine-Hildebrandt-
Preises am 26. November. Der Verein 
„Kids & Co“ ist in diesem Jahr einer der 
drei Preisträger. Das Fazit des Bundes-
justizministers: „Mit sozialem Engage-
ment kann man sogar Rekorde knacken.“

Eine beeindruckende Gemeinschafts-
leistung zeigt auch der zweite Preisträger. 
Der Verein „Afghanische Frauen in Mün-
chen“ organisiert seit 2013 ehrenamtlich 
Kontakte zwischen Afghaninnen, Frauen 
aus Deutschland und anderen Ländern  
in der bayerischen Landeshauptstadt. Er 
fördert „Frauen, sich als eigene Individu-
en wahrzunehmen“ und zeigt „beispiel-
haft, dass die große Aufgabe der Inte-
gration nur mit Hilfe aller gelingen kann“, 
lobte Manuela Schwesig, die Schirmher-
rin des Regine-Hildebrandt-Preises. Die 

Vereinsvorsitzende Mahbuba Maqsoodi 
antwortete auf so viel Lob mit einem 
persischen Sprichwort: Sei keine Last, sei 
ein Flügel. „Wir wollen für unsere zweite 
Heimat keine Last sein, sondern wenn 
möglich ein Flügel“, sagte Maqsoodi – 
und erinnert daran, dass sich niemand 
freiwillig auf eine Flucht begebe: „Flucht 
ist immer ein Zwang und unerwünscht.“

Dass es erst gar nicht so weit kommen 
muss, dafür arbeitet der Verein „Arbeit 
und Dritte Welt“ aus Hildesheim bereits 
seit 1995. Dessen Grundgedanke sei 
„so simpel wie überzeugend“, wie Hei-
ko Maas betonte: Was in Deutschland 
nicht mehr gebraucht werde, könnten 
die Menschen in anderen Ländern noch 
gut nutzen. So haben die Mitarbeiter von 
„Arbeit und Dritte Welt“ gerade erst 300 
Fahr räder gesammelt, repariert und nach 
Eritrea verschifft. Hier nutzen sie nun 
Kriegsversehrte zur Fortbewegung.

„Der Regine-Hildebrandt-Preis will 
Zeichen setzen und dazu ermuntern, 
für ein solidarisches Zusammenleben 
einzustehen“, betonte Manuela Schwe-
sig. Aus 60 Bewerbungen die drei Preis-
träger auszuwählen, sei der Jury nicht 
leichtgefallen. „Sie alle sind Frauen und 
Männer, die in unserem Land etwas 
zum Guten bewegen.“ n

„Wir wollen für unsere zweite Heimat keine Last sein.“ Mahbuba Maqsoodi (m.), Vorsitzende des 
Vereines „afghanische Frauen in München“, mit Manuela Schwesig und Heiko Maas.

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

»DaruM bin icH 
 in Der SPD…«

MiLan 
SWaroWSky

(24) studiert Politikwissen-
schaft in Darmstadt und 
ist Mitglied im ortsverein 
biebrich in Wiesbaden.

Ich habe schon länger mit 
dem Gedanken gespielt, 
SPD-Mitglied zu wer-
den. Die Partei ist mir 
aber machmal zu mittig. 
Während eines Praktikums 
bei der Bundestagsabge-
ordneten Cansel Kiziltepe 
habe ich erlebt, dass linke 
Positionen in der SPD eine 
Stimme haben. Deshalb ha-
be ich beim Zukunftskon-
gress im Willy-Brandt-Haus 
den Antrag ausgefüllt. n

ZeicHen SetZen
regine-HiLDebranDt-PreiS auszeichung für drei vereine,  
»die in unserem land etwas zum Guten bewegen«

Von Kai Doering

inHaLt

 
ein Stück HeiMat
Die Auslandsfreundeskreise 
der SPD sind Anlaufstelle 
für Genossinnen und  
Genossen im Ausland 

kurZ & knaPP
Nachrichten aus den 
 Gliederungen 

Der VorDenker
Erhard Eppler hat die SPD 
entscheidend mitgeprägt. 
Nun ist er 90 geworden

LeSerFragen an Die 
generaLSekretärin

katarina Direkt
Warum werden Alleinerziehende 
nahezu so besteuert wie Singles? 
Das geltende Steuerrecht belohnt die 
Ehe. Die SPD will das schon seit  langem 
ändern und dafür sorgen, dass die 
belohnt werden, die Kinder haben. 
Alleinerziehende wollen wir besonders 
unterstützen. Wir wollen, dass der 
 Unterhaltsvorschuss bis zum 18. Lebens-
jahr des Kindes gewährt wird. Und auch 
die zeitliche Befristung auf sechs Jahre 
schaffen wir ab. Leider verzögern CDU 
und CSU diese Verbesserungen.
Welche Lehren zieht die SPD aus der 
Präsidentschaftswahl in den USA?
Im Kampf gegen Rechtspopulisten ist 
die Mobilisierung entscheidend. Die 
Anhänger der Rechten gehen auf jeden 
Fall zur Wahl. Die Vernünftigen aber 
müssen dazu bewegt werden, auch zu 
wählen. In den USA und beim Brexit 
ist die Mobilisierung der Clinton- bzw. 
Pro-EU-Anhänger nicht ausreichend 
gelungen. Zuletzt in Österreich haben 
wir aber gesehen, dass der Kampf gegen 
Rechtspopulisten zu gewinnen ist. 
Wichtig ist, gegenzuhalten und aufzu-
stehen. Darauf setzen wir für 2017.
Warum spielt Europa im „Impuls
papier“ für das Wahlprogramm so 
eine kleine Rolle?
Die SPD ist Europa-Partei. Wir stehen 
für die europäische Idee, für ein freies 
Leben in Frieden, Wohlstand und Soli-
darität. Diese Werte sind die Grundlage, 
wie wir uns ein sozialeres und solida-
rischeres Europa vorstellen. Und sie 
leiten unsere Vorstellungen in vielen 
weiteren Politikfeldern. An vielen Stel-
len im Text spielt Europa deshalb für 
uns eine Rolle – zusätzlich zu den zwei 
Europa-Unterkapiteln.n 

Stellen Sie Ihre Frage an Katarina Barley unter  
vorwärts.de/barley
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W enn Johannes Busse zur 
Sitzung seines SPD-Kreis-
verbandes gehen möchte, 

müsste er ins Flugzeug steigen. Busse 
lebt und arbeitet in London, über die 
Partei gemeldet ist er in Berlin. „Das 
geht nicht anders, weil es keine Aus-
landsortsvereine gibt“, sagt Busse. Wer 
als SPD-Mitglied Deutschland verlässt 
und sich weiter mit Gleichgesinnten 
treffen möchte, kann das in sogenann-
ten Freundeskreisen. Die gibt es mitt-
lerweile an 16 Orten, seit 2006 auch in 
 London. Eigenständige Parteigliederun-
gen sind sie allerdings nicht. 

„Wenn sich jemand zu uns nach 
London ummeldet, wird er damit – 
unabhängig von seinem Heimatort in 
Deutschland – Mitglied der SPD in Ber-
lin-Mitte“, erklärt Busse. Hier könnte er 
auch an Parteiwahlen teilnehmen, was 

aber schon allein  wegen der Entfernung 
unpraktisch ist. „De facto sind wir von 
unseren Rechten als SPD-Mitglieder aus-
geschlossen“, sagt Johannes Busse.

So wie ihm geht es den meisten der 
schätzungsweise 5000 SPD-Mitglieder 
im Ausland. Eine echte Anbindung an 
die Partei haben sie nicht. „Wenn sich 
ein Genosse vor seinem Wegzug aus 
Deutschland bei seinem Heimat-Orts-
verein ab- und bei keinem Auslands-
freundeskreis anmeldet, landet er bei 
uns“, erklärt Engelbert Seuren. Er ist 
Geschäftsführer im Unterbezirk Bonn. 
Dieser ist zuständig für den „Interna-
tionalen Ortsverein“ der SPD. Den gibt 
es allerdings nur virtuell. „Wir buchen 
die Mitgliedsbeiträge ab und versorgen 
die Genossinnen und Genossen so gut 
es geht mit Informationen aus der Par-
tei“, sagt Seuren. Von rund 15 Jahren sei 

der Internationale Ortsverein gegründet 
worden – vor allem für Mitglieder, die 
nur für einige Zeit zum Arbeiten oder 
Studieren ins Ausland gehen. Die Anbin-
dung an Bonn erklärt sich aus der Tradi-
tion: „Als ehemalige Bundeshauptstadt 
spielt Bonn ja gerade für den diplomati-
schen Dienst eine wichtige Rolle.“

Eigentlich sollte vor einigen Jahren 
eine Reform das Dickicht der SPD-Aus-
landsarbeit entwirren. Einen entspre-
chenden Antrag, den die Freundeskreise 
gemeinsam in Telefonkonferenzen erar-
beitet hatten, hat der Bundesparteitag 
2011 angenommen. Sehr viel geändert 
hat sich seitdem allerdings nicht. Zwar 
gibt es eine Internetseite, auf der SPD-
Mitglieder im Ausland ihre „Erfahrun-
gen, die wir in unseren Gastländern als 
Sozialdemokraten gemacht haben, aus-
tauschen“ können, von einer „vernünfti-
gen Einbindung der Auslandsgenossen“ 
sei man aber noch weit entfernt, wie 
dort zu lesen ist.

Vor dem Bundesparteitag im ver-
gangenen Jahr traf sich deshalb der da-
malige Vorsitzende der Berliner SPD Jan 
Stöß mit Vertreterinnen und Vertretern 
der Auslandsfreundeskreise, um deren 
Arbeit auf ein neues Fundament zu 
stellen. Doch auch aus diesem Vorstoß 
ist bisher nichts Konkretes entstanden: 
Stöß ist mittlerweile nicht mehr Berli-
ner SPD-Chef und der Abgeordneten-
hauswahlkampf sowie die folgenden 
Koalitionsverhandlungen ließen  seinem 
Nachfolger Michael Müller keine Zeit, 
das Ansinnen weiter zu verfolgen.

Ein »lebender Gesprächskanal«
„Für eine moderne, international aus-
gerichtete Partei wie die SPD sollte 
eine Auslandsorganisation selbstver-
ständlich sein“, meint Johannes Busse 
aus London. Er plädiert dafür, die SPD- 
Freundeskreise organisatorisch in einem 
Auslands-Ortsverein zu bündeln. „Die 
Parteien in anderen Ländern sind da deut-
lich weiter“, sagt Busse. Für Italien gebe es 
sogar einen eigenen Auslandswahlkreis, 
für den Exil-Italiener einen Abgeordneten 
ins Parlament in Rom wählen könnten.

Bis es soweit ist, wird der Londoner 
Freundeskreis weiter eher informeller 
Anlaufpunkt für Sozialdemokraten in 
der britischen Hauptstadt bleiben. „Wir 
sind ein lebender Gesprächskanal zwi-
schen SPD und Labour-Partei“, erzählt 
Johannes Busse. Gerade haben man 
gemeinsam ein Papier zur Zukunft der 
Freizügigkeit nach dem Brexit geschrie-
ben. Auch SPD-Politiker, die London be-
suchen, sind gern beim Freundeskreis zu 
Gast, zuletzt etwa Hamburgs Erster Bür-
germeister Olaf Scholz. „Wer bei uns mit-
macht, muss sich auch nicht offiziell über 
die Partei zu uns ummelden“, sagt Busse. 
„Auf dem Papier kann er auch einfach bei 
seinem Heimatortsverein bleiben.“ n

im vergangenen Dezember trafen sich Vertreter der SPD-auslandsfreundeskreise – zum teil per Skype zugeschaltet – in berlin.

OV-POrträt

SPD-gruPPen im AuSlAnD
Brüssel, Cambridge, Genf, 
Jerusalem, London, Luxem-
burg, Moskau, New York, 
Oslo, Oxford, Paris, Peking, 
Prag, Spanien, Südafrika, 
Wien

im aufbau: Bulgarien, 
Finnland, Hanoi, Rotterdam, 
Schweden, Warschau, 
Washington, Rumänien
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GenOSSen  
in Der Ferne
SPD im auSLanD Wer als SPD-Mitglied Deutschland verlässt,  
hat kaum eine Möglichkeit, sich in die Parteiarbeit einzubringen.  
eine zufriedenstellende Lösung ist bisher nicht in Sicht  
Von Kai Doering
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Der Wahlsieg von Donald Trump hat 
viele Menschen in Deutschland ver-
unsichert. Was sagen Sie denen?
Wir müssen den Kampf gegen die Popu-
listen und neuen Autoritären aufneh-
men. Trump ist Warnung und Weckruf 
zugleich. Der eigentlich Clash of Civili-
sations ist nicht „Christentum gegen Is-
lam“, sondern die Selbstbehauptung der 
liberalen und sozialen Demokratien ge-
gen die Neuvermessung unserer Gesell-
schaften durch autoritäre, nationalisti-
sche und chauvinistische Bewegungen. 
Das Schüren von Ressentiments gegen 
Ausländer und Flüchtlinge ist für die 
Autoritären nur ein Lockmittel für ver-
unsicherte Wähler. In Wahrheit geht es 
ihnen um die Abschaffung der Moder-
ne. Dass Frauen arbeiten gehen, ohne 
sich dafür entschuldigen zu müssen; 
dass Chefs ihre Unternehmen nicht 
mehr nach Gutsherrenart führen; dass 
schwule Paare ohne Angst vor Repres-
sion durch unsere Straßen gehen – all 

das soll nicht mehr selbstverständlich 
sein.
Nimmt man die Brexit-Entscheidung in 
Großbritannien, die starken Wahl-
ergebnisse von Rechtspopulisten in 
etlichen europäischen Ländern: Wie 
groß sind die Gefahren, die sich mit 
diesem populistischen Trend in Europa 
verbinden? 
Dieser Populismus, der sich mit einem 
neuen Autoritarismus verbindet, ist 
brandgefährlich. Wir finden das Autori-
täre nicht nur bei Putin in Russland oder 
Erdoğan in der Türkei, sondern auch mit-
ten in Europa: in Frankreich mit Le Pen, in 
Polen mit Kaczyński, in den Niederlanden 
mit Wilders. Denen geht es letztlich um 
einen Rollback in die schlechten alten Zei-
ten. Sie sind gegen den gesellschaftlichen 
Fortschritt, den wir als Sozialdemokratin-
nen und Sozialdemokraten in Deutsch-
land und Europa erkämpft haben. 
Was steckt dahinter? 
Die Enttäuschung vieler Menschen über 

die gewachsene soziale Ungleichheit. 
Und die immer stärker werdende Distanz 
zwischen der wirtschaftlichen und poli-
tischen Führung und den Bürgern. Wir 
erleben im Moment Entwicklungen, die 
sich auf gefährliche Weise ergänzen und 
verstärken: Auf der einen Seite wurde 
den Bürgern von den selbst ernannten 
Eliten in Wirtschaft(swissenschaft), Poli-
tik und Medien seit drei Jahrzehnten er-
zählt, dass die Anpassung an die Globa-
lisierung alternativlos sei. Andererseits 
mussten sie erleben, wie die Gier wuchs 
und leistungsloser Reichtum die Spal-
tung der Gesellschaft vergrößerte. Wer 
nach den Ursachen der Entfremdung und 
des Elitenhasses sucht: Das sind sie. 
Wie sollte die Sozialdemokratie in 
Deutschland und Europa hierauf 
reagieren? 
Wer der Anpassung an die Globalisie-
rung das Wort redet und sie als alterna-
tivlos darstellt, schadet der Demokratie. 
Nun haben wir in der Großen Koali tion 

Zur Lage in 
europa

gemeinsam stark: Katarina Barley, Martin Schulz, Federica Mogherini, Werner Faymann, Manuel Valls, Sigmar gabriel und Stefan Löfven auf dem jüngsten SpD-parteitag in Berlin.

Die neuVerMeSSung 
 unSerer geSeLLSchaFten
rechtSrucK Die liberalen und sozialen Demokratien werden bedroht. Europa 
muss sich jetzt gemeinsam beweisen, fordert Sigmar Gabriel im Interview
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zusammen statt allein: Weil es sich lohnt, für europäische Werte zu streiten.

Kämpferische Rede: sigmar Gabriel auf dem 
Bundesparteitag der spD in BerlinFo
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pRüfunG füR  
Die DemoKRatie
euRopäisches pRojeKt Die Menschen spüren lassen, 
dass ihre Meinung und stimme zählen 
Von Ana Catarina Mendes

D ie Wahl von Donald Trump 
zum 45. Präsidenten der Ver
einigten Staaten von Amerika 

ruft natürlich bei vielen Demokraten 
unterschiedlichster Couleur Sorgen her
vor. Besonders beunruhigend ist die 
Frage, wie jemand mit derartigen Äuße
rungen und einem solchen Auftreten 
in einem so mächtigen Land wie den 
USA zum Präsidenten gewählt werden 
konnte. Die Antwort wird zweifelsohne 
komplex ausfallen und von uns allen 
umfangreiche Analysearbeit erfordern. 
Trotz aller nationalen Gegebenheiten: 
Diese Wahlen sind auch ein ernstes 
Alarmsignal für Demokratien weltweit. 

Es ist nicht das erste Warnzeichen, 
das die Demokratien in jüngster Zeit 
erhielten. Zuvor erlebten wir den  Brexit 
und eine Zunahme populistischer Be
drohungen weltweit. Demnächst steht 
die Demokratie vor weiteren Prüfun
gen: Dazu gehören das Verfassungs
referendum im Dezember in Italien 
sowie Wahlen in Frankreich, den Nie
derlanden und Deutschland 2017. Dass 
die Demokratien bei den jüngsten Tests 
nicht so gut abgeschnitten haben, sollte 
uns nicht beunruhigen, sondern viel
mehr zum Nachdenken und vor allem 
zum Handeln anregen. Die erste Reak
tion ist vielleicht eine Schockstarre, aber 
danach müssen wir entschlossen gegen 
Trägheit und Populismus angehen.

Die USWahlen mögen gezeigt ha
ben, dass Washington für viele Millio
nen Amerikaner eine ferne Realität ge
worden ist. Aber auch in Europa hat sich 

zunehmend das Gefühl breitgemacht, 
das Leben der Parteien und der Politik 
würde sich hinter den verschlossenen 
Türen der Elite abspielen, weit entfernt 
von der Realität und den Menschen. 

Nachdenken und Handeln
Die fortschreitende scheinbare Auflö
sung des europäischen Traumes muss 
für uns als Europäer Anlass zum Nach
denken und Handeln sein. Die Wahrhei
ten zu benennen, die Politik vom allzu 
oft praktizierten politisch korrekten 
Diskurs wegzubringen, den Menschen 
mehr Macht zu geben, die Bürgerinnen 
und Bürger spüren zu lassen, dass ihre 
Meinung und Stimme zählen – all dies 
gehört zu den größten Herausforderun
gen, vor denen die Demokratien und das 
europäische Projekt insgesamt heute 
stehen. 

Willy Brandt sagte einmal: „Nichts 
kommt von selbst. Und nur wenig ist 
von Dauer.“ Für Europa ist es nun an der 
Zeit, sich zu erinnern – daran, dass es sich 
lohnt, für unsere Werte zu streiten. n

Ana Catarina 
Mendes ist 
 stellvertretende 
Vorsitzende der 
Sozialistischen 
Partei Portugals.

andere Schritte unternommen. Wir 
haben die soziale Ungleichheit in den 
Fokus der Politik der Bundesregierung 
gerückt. Durch den Mindestlohn, die 
Begrenzung von Leih und Zeitarbeit, die 
Mietpreisbremse und höhere Investitio
nen in öffentliche Schulen – das sind die 
Bedürfnisse der arbeitenden Mitte, die 
wir nie aus dem Blick verlieren dürfen. 
So schaffen wir die unmissverständli
che Klarheit, dass alle Menschen in die
sem Land gleich sind.
Und was muss sich in Europa ändern? 
Nach dem Brexit, nach der TrumpWahl 
in den USA muss sich Europa mehr denn 
je auf seine gemeinsame Stärke besin
nen. Und darauf, mehr Wohlstand, mehr 
Gerechtigkeit, bessere Zukunftschancen 
für die Menschen zu schaffen. Für mich 
heißt das vor allem: Wir brauchen einen 
echten europäischen Wachstumspakt. 
Mit wirksamen Programmen gegen die 
Jugendarbeitslosigkeit, mit dem Aufbau 
eines europäischen GigabyteNetzes, mit 
transeuropäischen Verkehrs und Ener
gienetzen, mit einer wettbewerbsfähi
gen digitalen Infrastruktur. Und ganz 
wichtig ist auch: der Kampf gegen Steuer
dumping, für mehr Steuergerechtigkeit. 
Es muss endlich Schluss damit sein, dass 
der örtliche Bäckermeister mehr Steuern 
bezahlt als die StarbucksFiliale nebenan. 
Am Ende geht es darum: Europa muss 
sich als sozialer Schutzraum und Interes
senvertretung seiner Bürgerinnen und 
Bürger beweisen. Wenn unsere Kinder 
und Enkel in der Welt noch eine Stimme 
haben wollen, dann muss es eine ge
meinsame europäische Stimme sein. 
Wie sollen wir mit Trump umgehen?
Deutschland wird mit dem gewählten 
amerikanischen Präsidenten Trump 
die Gespräche aufnehmen und die Part
nerschaft mit der ältesten Demokratie 
der Welt nicht aufkündigen. Gerade 
wir Sozialdemokraten müssen aber aus 
Trumps erschreckend erfolgreichem 
Wahlkampf Konsequenzen ziehen. 
Denn er zeigt, wie wichtig es ist, sich 
auch heute um die Menschen zu küm
mern, für die unsere Partei vor über 150 
Jahren gegründet wurde. n

SébaStien Vannier
32 Jahre, Frankreich

DenK ich an  
euRopa,
sehe ich die Gesichter der 
tollen Leute aller Kulturen, 
die ich kennenlernen durf-
te: Benjamin, Elisabeth, 
Stefano, Kristina, Michal, 
Ksenia. Und ich träume von 
den vielen Orten, die ich 
noch mit meinen Kindern 
bereisen will. Dann wache 
ich auf und weiß, dass wir 
die Verantwortung haben, 
für diesen Traum einer of-
fenen europäischen Gesell-
schaft zu kämpfen – damit 
auch die nächste Genera-
tion dieses unschätzbare 
Glück erleben darf.

»
Wir müssen 
den Kampf 
gegen die 
Populisten 
und neuen 
Autoritären 
aufnehmen.«
Sigmar Gabriel



D ie anhaltende Finanzkrise, 
die Massenimmigration, der 
Aufstieg rechtspopulistischer 

Parteien, der Brexit und nun auch noch 
ein designierter amerikanischer Präsi-
dent Trump: Europa steht vor alten und 
 neuen Herausforderungen. Es gibt also 
genug Gesprächsbedarf – am 14. Novem-
ber luden deshalb SPE-Generalsekretär 
Achim Post und SPD-Generalsekretärin 
 Katarina Barley die Generalsekretäre der 
SPE-Mitgliedsparteien ins Willy-Brandt-
Haus nach Berlin ein. 

Der SPE-Vorsitzende Sergei Stanishev 
betonte, in Zeiten wie diesen sei es um-

so wichtiger, dass sich die europäischen 
Sozialdemokraten austauschen. Im Mit-
telpunkt stand dann die Frage, wie die 
Sozialdemokratie auf die Herausforde-
rungen von Populismus und Nationalis-
mus reagieren sollte. SPD-Generalsekre-
tärin Katarina Barley berichtete von den 
Erfahrungen mit der AfD in Deutschland 
und skizzierte die Planungen der SPD für 
die Bundestagswahl. Auch in Norwe-
gen, den Niederlanden, in Frankreich 
oder Tschechien finden im kommenden 
Jahr Wahlen statt. Obwohl die politische 
 Situation unterschiedlich ist, so beschäf-
tigte eine Frage dennoch alle Anwesen-

den: Wie gewinnen wir die Menschen 
für unsere Ideen? Es ging um Sprache, 
um Ansprache, um progressive Botschaf-
ten. Es ging darum, wie Ängste und Un-
sicherheiten adressiert werden können 
und wie Zuversicht in eine bessere Zu-
kunft zurückgewonnen werden kann. 

Letztendlich, so Stanishev, seien die 
Zeiten zwar schwierig, aber zugleich eine 
Chance für sozialdemokratische Politik, 
denn: „In vielen europäischen Ländern 
gibt es einen Mangel an sozialdemokra-
tischer Politik.“ Für Stanishev steht des-
halb fest: „Es ist nun unsere Verantwor-
tung, das Gesicht des Wandels zu sein.“ n
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impulse der 
sozial- 
demokratie

Gemeinsam Wahlen GeWinnen 
spe Auf dem 9. sPe-Generalsekretärstreffen standen wahlstrategien und der Umgang  
mit Populisten und rechten im Vordergrund     Von Julia Korbik

vielfältiG und bunt: aktionen der spe in europa

1| austausch zu Wahlstrategien: treffen der spe-Generalsekretäre in berlin  2| spd-Generalsekretärin katarina barley (m.) im Gespräch mit lena baastad, Generalsekretärin (l.),  
und andrine Winther, internationale sekretärin der sozialdemokratischen arbeiterpartei schwedens  3| rachid temal erläutert die lage der parti socialiste in frankreich.

1| einsatz für das junge europa: der spe-Jugendplan  2| einsatz für flüchtlinge: spe-präsident sergei stanishev auf der flüchtlingskonferenz der spe im Juli 2016 in paris  3| einsatz für 
frauen: teilnehmerinnen der veranstaltung „all women, all rights“ im märz 2016 in brüssel 4| einsatz für Gleichberechtigung: aktion für vielfalt und gegen diskriminierung während 
des festivals „europride“ in amsterdam 2016
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Europa wird nach der Wahl von Donald 
Trump zum neuen US-Präsidenten 
eine neue Rolle in der Weltpolitik 
bekommen. Wie müssen sich die 
europäischen Sozialdemokraten jetzt 
aufstellen?
Trump ist kein Einzelphänomen. In ganz 
Europa ist der Populismus im Aufwind. 
Die Menschen sind enttäuscht und wü-
tend. Deswegen ist der radikale Natio-
nalismus gerade so populär. Populisten 
und Nationalisten machen Europa zum 
Grund allen Übels. Sie sagen: „Seht her, 
wir werden die hart arbeitende Bevölke-
rung in Frankreich, Großbritannien und 
anderen Ländern schützen.“ Hier beginnt 
unsere Verantwortung als Sozialdemo-
kraten. Denn seit Beginn der Wirtschafts-
krise sagen wir: Statt harter Sparpolitik 
brauchen wir öffentliche Investitionen in 
sichere Arbeitsplätze und in wirtschaft-
liches Wachstum. Die Austeritätspolitik 
der Konservativen führt nur dazu, dass 
der Zusammenhalt der Gesellschaft zer-
stört wird, das Gefühl von Gemeinsam-
keit und Solidarität verloren geht. 
Was kann die SPE gegen den 
 wachsenden Rechtspopulismus in 
Europa konkret tun? 
Der beste Weg dagegen anzukämpfen 
ist, klar zu sagen, wofür wir stehen. Wir 
dürfen nicht versuchen, nach den Regeln 
der Rechtspopulisten zu spielen. Damit 
arbeiten wir ihnen nur in die Hände. Wir 
als Sozialdemokraten können Wahlen 
und Menschen nur mit unseren sozial-
demokratischen Werten gewinnen. Was 
Europa seit dem Zweiten Weltkrieg er-
reicht hat, ist einzigartig: statt Rivalität 
und Krieg Frieden und Zusammenarbeit 
und die Entwicklung des Sozialstaates. 
Der Sozialstaat ist die größte Errungen-
schaft der Sozialdemokratie im 20. Jahr-
hundert, wir müssen für seinen Erhalt 

kämpfen. Dafür haben wir ja zusammen 
mit der S&D-Fraktion im Europäischen 
Parlament und mit Unterstützung der na-
tionalen Partei- und Regierungschefs den 
Jugendplan für Europa entwickelt. Damit 
sichern wir der Jugend Europas langfris-
tig Beschäftigung, Bildung, den Zugang 
zu unserer Kultur und unserer europä-
ischen Identität. Außerdem wollen wir 
dafür sorgen, dass kein Kind in Europa 
länger Gefahr läuft, in Armut aufwach-
sen zu müssen.
2017 wird in vielen Ländern Europas 
gewählt: Deutschland, Niederlande, 
Frankreich, Norwegen – um nur einige 
zu nennen. Welche Herausforderungen 
stellen sich?
Die SPE kann auf der europäischen Ebene 
nur stark sein, wenn die sozialdemokra-
tischen Parteien in ihren Ländern auch 
stark sind. Wir alle sind eine sozialdemo-
kratische Familie, und die SPD spielt da-
bei eine herausragende Rolle. Wir werden 
deswegen unsere Parteifreunde in allen 
Ländern bei Wahlkampagnen unterstüt-
zen. Dafür haben wir uns eine besondere 
Agenda überlegt. 
Sind wir zu mutlos, zu zaghaft, wenn es 
um Europas Zukunft geht? 
In der Tat möchte ich uns Sozialdemokra-
ten selbstbewusster und wagemutiger 
sehen. Wir leben in einer schwierigen 
Phase der europäischen Geschichte, und 
wenn wir uns nicht mit einer überzeu-
genden Vision und einer gemeinsamen 
Erzählung für die Zukunft hervortun 
und wenn wir nicht an unsere eigene 
Kraft glauben, werden die Menschen den 
Nationalisten und Populisten hinterher-
laufen. Deswegen ist mein Appell an  alle 
Sozialdemokaten: Lasst uns kämpfen, 
lasst uns unser gemeinsames Projekt 
sichtbarer machen. Dann gewinnen wir 
auch die Jugend. n

»Die JugenD für uns gewinnen«
spe-präsiDent sergei stanishev wir müssen  wagemutiger  auftreten  
und auf unsere werte vertrauen      Interview Karin Nink

setzt auf klare haltung und europäischen 
zusammenhalt: spe-Chef sergei stanishev 

Drei fragen an
Katarína 
 neveD’alová

Die Slowakei hat derzeit die EU-
Ratspräsidentschaft inne. Was 
sind die wichtigsten Themen? 
Die Slowakei hat ihre Ratspräsident-
schaft auf vier Anliegen konzen-
triert: die Stärkung der europäischen 
Wirtschaft, die Modernisierung 
des Binnenmarktes, die Weiterent-
wicklung der Migrations politik 
sowie der europäischen Außen- und 
Handelspolitik. Nach vier Monaten 
können wir feststellen, dass wir in 
einer schwierigen Zeit durchaus 
einige Fortschritte erreicht haben: 
etwa beim europäischen Grenz- und 
Küstenschutz, bei der Umsetzung 
der Klimaschutzvereinbarungen von 
Paris, beim digitalen Binnenmarkt. 
Wie wollen Sie versuchen, die 
zunehmenden Spannungen inner-
halb der EU zu überwinden?
Wir sind der Überzeugung, dass die 
EU mit einer Stimme sprechen muss. 
Wir können unterschiedliche Ansich-
ten haben, aber wir müssen unsere 
Fähigkeit zur Zusammenarbeit und 
gemeinsamen Diskussion stärken. 
Deshalb hat die slowakische Ratsprä-
sidentschaft ein außerordentliches 
Gipfeltreffen der 27 Mitgliedstaaten 
im September in Bratislava orga-
nisiert. Dieser Gipfel bot eine erste 
Chance, die neue Situation nach dem 
Brexit-Votum zu erörtern und zu-
sammen nach neuen gemeinsamen 
Lösungen zu suchen. 
Wie wirkt sich der zunehmende 
Populismus der Rechten in Europa 
auf den Ratsvorsitz aus?
Die Europäische Union ist ein einzig-
artiges Projekt, mit dem über mehr 
als 70 Jahre der Frieden in Europa 
gesichert werden konnte. Auf der 
Grundlage der gemeinsamen Werte 
der Gleichheit, Freiheit und Solidari-
tät ist die EU ein Vorbild für andere 
Teile der Welt. Es hat sich erwiesen, 
dass rechter Populismus und Natio-
nalismus keine Antworten bieten. 
Es kommt darauf an, dass wir die 
besseren Antworten aufzeigen. n 

Katarína 
 Neved’alová  
ist Mitglied der  
sozialdemokra-
tischen Partei 
SMER in der 
Slowakei und 
Vizepräsidentin 
der Sozialdemo-
kratischen Partei 
Europas (SPE).

Márton Biró
20 Jahre, Ungarn

DenK iCh an  
europa,
denke ich an mein schönes 
und buntes Zuhause. 
Manchmal ist uns in 
Ungarn nicht klar, welche 
Identität wir haben. Wer 
sind unsere Verwandten? 
Wir wissen es nicht. Was ich 
weiß ist, dass ich in Europa 
aufgewachsen bin, ohne 
Grenzen und mit inter-
nationalen Beziehungen. 
Ich fühle mich europäisch. 
Deshalb möchte ich 
Europas Probleme lösen. 
Denn wir haben Probleme. 
Aber wenn wir immer nur 
„Brüssel“ die Schuld geben, 
kommen wir nicht weiter.
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Achim Post ist 
General sekretär 
der Sozial
demokratischen 
Partei Europas 
(SPE).

S chon länger geht es um in 
 Europa: das Gespenst des Popu-
lismus. Die Nachbarn Deutsch-

lands sind bereits infiziert – Frankreich 
und Polen genauso wie die Nieder- 

lande, Österreich und Dänemark. Nach 
den Erfolgen bei den vergangenen 
Landtagswahlen scheint der Einzug 
der AfD in den neuen Deutschen Bun-
destag kaum noch aufzuhalten zu sein 
und, als wäre das nach dem Brexit noch 
nicht genug, haben wir es jetzt auch 
noch mit einem US-Präsidenten zu tun, 
der Europa vor allem eines bringt: Un-
sicherheit!

Stark und solidarisch
Europa und die europäische Sozial-
demokratie stehen damit 2017 vor his-
torischen Aufgaben, die wir selbstbe-
wusst anpacken sollten. Wir müssen 
dabei realisieren, dass Europa scheitern 
und zerfallen könnte. Um das zu verhin-
dern, müssen die sozialdemokratischen 
Parteien 
•    mutiger und selbstbewusster für 

 Europa kämpfen,
•    stark und solidarisch in die wichti-

gen Wahlkämpfe 2017 ziehen – in 
Frankreich und in Deutschland, in 
den Niederlanden und Norwegen,  
in Bulgarien und in der Tschechi-
schen Republik,

•    noch mehr gegen wachsende Un-
gleichheit und die soziale Spaltung in 
unseren Gesellschaften tun 

•    und nicht zuletzt: Rechtspopulisten 
und Rechtsradikale auch als solche

anprangern, um den Angstmachern 
und Rassisten Zuversicht und Zusam-
menhalt entgegenzustellen.

Europa sollte sich also endlich auf die 
eigenen Stärken besinnen und nach den 
Wahlen in den USA nicht wie das Ka-
ninchen auf die Schlange starren. Viele 
der großen Herausforderungen unserer 
Zeit verlangen nach europäischen Ant-
worten. Wer die Rückkehr zum Natio-
nalstaat predigt, versündigt sich an der 
Zukunft gerade der vielen jungen Men-
schen in Europa. 

Deshalb ist für mich eines besonders 
wichtig: Wir müssen Europa viel stärker 
als bisher zu einem Gerechtigkeitspro-
jekt der Zukunft machen – zu einem 
Gesellschaftsmodell, das Freiheit und 
Verantwortung, wirtschaftlichen Er-
folg und soziale Sicherheit miteinander 
verbindet. n

letzter Weckruf
Nach der us-Wahl Jetzt brauchen wir mehr  
denn je ein starkes und soziales europa 

Von Achim Post

Bücken statt Mauern: spontaner protest in Berlin nach der Wahl des neuen  
us-präsidenten donald trump  

»europa schützeN«
unter diesem Motto steht die Plakatkampagne der sozialdemokratischen 
Partei europas (sPe; englisch: Party of european socialists, Pes)

E s geht um gute Jobs in ei-
ner besseren Wirtschaft. Um 
Gleichberechtigung durch glei-

che Löhne für gleichwertige Arbeit. 
Um Bildung mit mehr Chancen für 
alle. Um starke Rechte von Kindern. 
Um Frieden durch Kooperation und 
Diplomatie. Und es geht um eine star-
ke Demokratie und den gemeinsamen 
Kampf gegen Nationalismus. 

In einer Zeit, in der die Einheit 
 Europas wie nie zuvor in Gefahr ist, 
kämpfen die europäischen Sozialde-
mokratinnen und Sozialdemokraten 
vereint für ein starkes und soziales 
Europa, für Freiheit, Gerechtigkeit 
und Solidarität in Europa. Und da-
für, dass vor allem die europäische 
Jugend ihre Hoffnungen auf Europa 
setzen kann. n
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Axel Schäfer ist stellver-
tretender Vorsitzender der 
SPD-Bundestagsfraktion 
und zuständig für Angele-
genheiten der EU. 

Norbert Spinrath ist 
europapolitischer Sprecher 
der SPD-Bundestags-
fraktion und SPD-Obmann 
im Europaausschuss des 
Bundestages.

Gemeinsam  
stärker 
europäische union Um attraktiver zu 
werden, muss sie sich weiterentwickeln
Von Axel Schäfer und Norbert Spinrath

W enn im Frühjahr 2017 die 
Staats- und Regierungs-
chefs zusammenkommen, 

um den 60. Jahrestag der Römischen 
Verträge zu feiern, dann muss hiervon 
ein deutliches Signal ausgehen, das-
Europa positiv und nachhaltig für die 
Menschen erlebbar macht. Denn die 
EU befindet sich zweifelsohne an einer 
Weggabelung. 

Das Austrittsvotum der Briten hat 
die EU kalt erwischt, und wir wissen 
alle noch nicht, welche Auswirkungen 
die Entscheidung vom 23. Juni mit sich 
bringen wird. Hinzu kommt, dass die 
Finanzkrise vor allem die südlichen 
Länder der Union in ihrer wirtschaftli-
chen Entwicklung weit zurückgeworfen 
hat. Sie durchlaufen teilweise schwe-
re  Reformprozesse und die Folgen, wie 
 extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit und 
defizitäre öffentliche Haushalte, sind 
noch lange nicht bewältigt. Dies hat 
Länder mit strukturellen Schwächen 
besonders stark getroffen und dazu ge-
führt, dass die Mitgliedstaaten heute 
noch weiter auseinanderdriften. Dem 
wirtschaftlich starken Norden steht ein 
zunehmend schwacher Süden gegen-
über.

Die Aufnahme von Flüchtlingen und 
die Integration der zu uns kommenden 
Menschen stellen die Mitgliedstaaten 
und die Gesellschaften vor eine gro-
ße Kraftanstrengung. Nur gemeinsam 
können wir diese gewaltige Heraus-
forderung erfolgreich bewältigen. Um 
Europa zusammenzuhalten, braucht 
es aber mehr als nur den kleinsten ge-
meinsamen Nenner: Europa beruht auf 
 Konsens.

Zunehmend werden Dissonanzen hin-
sichtlich der Ausrichtung der Europä-
ischen Union hörbar. Wir müssen des-
halb immer wieder für die europäische 
Idee von Neuem werben, denn Europa 
ist nicht nur Garant für eine offene Ge-
sellschaft, sondern auch für ein friedli-
ches Zusammenleben. Nationalistische 
und populistische Kräfte in einzelnen 
Mitgliedsländern wollen dieses Europa 
zerstören. Sie agieren mit einfachen Ant-
worten auf komplexe Zusammenhänge. 
Deshalb ist es besonders wichtig, dass 
das Versprechen eingelöst wird, dass die 
Europäische Union mit dem gemeinsa-
men Binnenmarkt Wachstum und Wohl-
stand für alle generiert. Doch werden die 
Wohlstandsgewinne, die der Binnen-
markt gebracht hat, in den Gesellschaf-
ten und zwischen den Ländern nicht fair 
verteilt. Einige Regionen Europas drohen 
dauerhaft von der wirtschaftlichen Ent-
wicklung abgekoppelt zu werden, wenn 
sie nicht Perspektiven bekommen. So wie 
sich die Menschen in diesen Teilen von 
der europäischen Idee abwenden, wenn 
diese für sie keine Zuversicht bietet. 

Nur wenn sich Europa weiterentwi-
ckelt, wird es an Attraktivität hinzu-
gewinnen. Die Menschen müssen vom 
europäischen Gesellschafts- und Sozial-
modell überzeugt sein. Davon, dass sie 
mit der EU besser leben als ohne sie, 
davon, dass die Wertegemeinschaft EU 
auch die Schwächeren schützt und da-
von, dass die EU wieder in der Lage ist, 
einen solidarischen Interessenausgleich 
für alle zu gestalten. n
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keine VollständiGe   
emanzipation
Frauen Der eU fehlt noch eine 
strategie für die Gleichstellung 
der  Geschlechter 

Von Elke Ferner

Elke Ferner ist 
Vorsitzende der Ar-
beitsgemeinschaft 
Sozialdemokrati-
scher Frauen und 
Präsidiumsmitglied 
der SPE-Frauen.

D ie vollständige Gleichstellung 
von Frauen und Männern ist 
auch im 21. Jahrhundert in 

keinem Land der Welt erreicht. Von 
Lohn gerechtigkeit, von paritätischer Be-
teiligung in Führungspositionen in Wirt-
schaft, Verwaltung und Wissenschaft 
oder in den Parlamenten sind wir in vie-
len Ländern noch ebenso weit entfernt 
wie von einer gerechten Aufteilung von 
Erwerbs- und Sorgearbeit zwischen den 
Geschlechtern.

Bisher waren das Europaparlament 
und die EU-Kommission Motor in der 
europäischen Gleichstellungspolitik. Die 
Kommission hat sich mittlerweile aus 
der Gleichstellungspolitik verabschie-
det. Sie verweigert die Fortsetzung der 
EU-Gleichstellungsstrategie, obwohl fast 
alle Mitgliedstaaten und das Europä-
ische Parlament eine Fortsetzung wol-
len. Das ist eine gleichstellungspolitische 
 Bankrotterklärung. Ohne eine Strategie 
fehlen die gleichstellungspolitischen 
Leitplanken für die Mitgliedstaaten und 
die Kommission selbst – und es gibt keine 
Notwendigkeit für ein Monitoring und 
ggf. ein Nachsteuern bei den Zielen. So 
kann Europa die Agenda 2030 der Ver-
einten Nationen nicht umsetzen. Es ist 
geradezu paradox, sich bei den Verein-
ten Nationen für ein eigenständiges Ziel 
Gleichstellung einzusetzen und es selbst 
abzulehnen, obwohl dieses Ziel bereits in 
den Römischen Verträgen verankert ist.

Die gleichberechtigte Teilhabe am 
Erwerbsleben und in den Entscheidungs-
funktionen sind ebenso wichtig für die 
Gleichstellung von Männern und Frauen 
wie der Schutz vor Gewalt und das Recht 
auf sexuelle Selbstbestimmung – auch 
über einen Schwangerschaftsabbruch 
selbst zu entscheiden. Die Konservativen 
in Europa versuchen gerade, mühsam er-
kämpfte Rechte wieder zurückzudrehen. 

Dem müssen die in der SPE zusam-
mengeschlossenen sozialdemokratischen 
Parteien mit aller Kraft entgegentreten. n 

Elina Makri
34 Jahre, Griechenland

denk ich an  
europa,
fühle ich mich frei. Frei, als 
Frau in einer aufgeschlos-
senen Gesellschaft meine 
Träume zu verfolgen. Ich 
denke daran, wie viel Glück 
ich habe, dass ich die reale 
und nicht nur die poten-
zielle Möglichkeit habe, zu 
reisen, in verschiedenen 
Ländern zu arbeiten und 
zu leben, an Projekten 
teilzunehmen, von denen 
jedes ein Fenster in eine 
andere Welt ist. Ich denke 
an die vielen Möglichkei-
ten, das Leben auf diesem 
kulturell reichen Kontinent 
zu schätzen.

Flagge zeigen: besonders wichtig für die Jugend – ein weltoffenes und solidarisches europa
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I rgendwie hatte er sich das anders 
vorgestellt: Roberto machte seinen 
Schulabschluss im süditalienischen 

Acquaria di Lecce mit einem techni-
schen Schwerpunkt, wurde Elektriker 
und arbeitete ein Jahr lang in einem 
Unternehmen. Er hatte einen regulären 
Vertrag – doch dann wurden alle jun-
gen Mitarbeiter entlassen. Zu teuer. Wie 
zahlreiche andere junge Europäerinnen 
und Europäer ist der 24-jährige Roberto 
nun arbeitslos. Er versucht, einen Job im 
Call Center zu bekommen. Im Mai 2016 
lag der Anteil der arbeitslosen Jugendli-
chen zwischen 15 und 24 Jahren in der 
EU bei 18,6  Prozent. Das klingt nicht 
dramatisch, innerhalb der EU schwan-
ken die Zahlen aber extrem. Die höchste 
Jugendarbeitslosenquote hat Griechen-
land mit 47,4 Prozent, darauf folgen Spa-
nien (43,9 Prozent), Italien (36,9 Prozent) 
und Kroatien (31,4 Prozent). In Deutsch-

land hingegen liegt die Quote bei nur 
7,2 Prozent. 

Junge Menschen sind die Verlierer 
der Krise. Das gilt insbesondere für den 
Süden Europas. Er hatte schon vor der 
Finanzkrise 2008/2009 ein grundsätz-
liches Strukturproblem: mangelnde Ar-
beits- und Ausbildungsplätze, schlechte 
Infrastruktur und ungenügende Inves-
titionen. Durch die Krise kamen dann 
auch noch harte Sparmaßnahmen hin-
zu. Die Arbeitslosigkeit stieg – beson-
ders die Jugendarbeitslosigkeit. Wenig 
Berufserfahrung, prekäre und zeitlich 
begrenzte Beschäftigungsverhältnisse 
sowie eine unzureichende Ausbildung 
führen dazu, dass vor allem Jugendliche 
gekündigt oder gar nicht erst eingestellt 
werden. 

So könnte in Europa eine „verlorene 
Generation“ heranwachsen: Sind Ju-
gendliche erst einmal langzeitarbeits-

los, wird eine spätere Integration in den 
Arbeitsmarkt schwierig bis unmöglich. 
Die EU bemüht sich deshalb, arbeitslose 
Jugendliche mit der „Jugendgarantie“ 
zu unterstützen. Diese soll sicherstel-
len, dass alle unter 25-Jährigen inner-
halb von vier Monaten nach Ende ihrer 
Ausbildung oder nachdem sie arbeitslos 
geworden sind, ein konkretes und hoch-
wertiges Arbeitsangebot erhalten. Jeder 
EU-Mitgliedsstaat hat einen „nationa-
len Umsetzungsplan“ vorgelegt, in dem 
strukturelle Reformen in verschiedenen 
Bereichen vorgesehen sind. Bei der Um-
setzung werden die Staaten von der EU 
finanziell unterstützt. Ein guter Plan – 
der jedoch laut einem Bericht des Euro-
päischen Rechnungshofes noch ein paar 
Makel hat. So gäbe es keine einheitliche 
Definition von „qualitativ hochwertigen 
Arbeitsangeboten“ und die einzelnen 
Länder würden nicht genügend von der 

impulse der 
sozial- 
demokratie

die europäische Jugendgarantie: eine sozialdemokratische initiative, die jungen leuten den zugang zu arbeit und ausbildung sichern soll

europas Jugend 
eine perspektive bieten
arbeitslosigkeit Junge Menschen sind die Verlierer der Krise,  
besonders in Südeuropa. Und doch: Langsam tut sich etwas
Von Julia Korbik
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EU-Kommission überwacht. In Südita-
lien, sagt Roberto, bekäme man oft nur 
auf Empfehlung einen Ausbildungsplatz 
oder einen Job – man müsse die richtigen 
Leute an den richtigen Stellen kennen. 
Ein strukturelles und gesellschaftliches 
Problem, das sich nicht allein mit EU-
Geldern lösen lässt.

Duale Ausbildung
Deutsche Unternehmen wollen deshalb 
die Ausbildungsbedingungen vor Ort 
verbessern. Wurden zuvor noch junge 
Menschen aus den Krisenländern mit-
hilfe eines Mobilitätsprogrammes als 
Auszubildende nach Deutschland ge-
lockt, so soll nun die Beschäftigungs-
fähigkeit der Jugendlichen in ihren 
Heimatländern erhöht werden. Die Ini-
tiative InCharge vereint u.a. Unterneh-
men wie Opel, die Vodafone Stiftung 
und Sixt. Das deutsche Modell der du-
alen Ausbildung hat europaweit einen 
guten Ruf – mit mehreren EU-Staaten 
gibt es mittlerweile Kooperationen und 
Pilotprojekte in diesem Bereich. Zwar 
lässt sich das Modell nicht einfach ex-
portieren, es gibt aber durchaus Fak-
toren, die zum Erfolg des Ausbildungs-
systems beitragen.  

Auch wenn die Arbeitslosenzahlen 
unter jungen Leuten in etlichen europä-
ischen Ländern weiterhin hoch sind, tut 
sich durchaus etwas, und tatsächlich 
ist die Jugendarbeitslosenquote in den 
letzten Jahren gesunken – 2013 lag sie 
in Griechenland beispielsweise noch bei 
58,3 Prozent (2016: 47,4 Prozent), EU-weit 
bei 23,5 Prozent (2016: 18,6 Prozent). 

Roberto sucht derweil weiter nach  einem 
Job. Das Problem in Italien, sagt er, sei 
vor allem die Bürokratie: Für Unterneh-
men sei es extrem aufwendig, Festan-
stellungen zu schaffen. Hinzu kämen 
hohe Steuern. Roberto wünscht sich we-
niger Bürokratie, weniger Steuern und 
mehr staatliche Intervention. Fest steht: 
 Europa kann auf die Arbeitskraft junger 
Menschen nicht verzichten, kann es sich 
nicht leisten, eine ganze Generation zu 
verlieren. n

die zukunft steht auf dem spiel
Wirtschaft Europas Jugend droht abgehängt zu werden.  
Mehr Investitionen in gute Jobs sind erforderlich 
Von Udo Bullmann

N ichts verdeutlicht die akute 
soziale Krise der Europäischen 
Union so sehr wie die horrende 

Arbeitslosigkeit unter Europas Jugendli-
chen. Auch acht Jahre nach Ausbruch der 
Finanzkrise sind mehr als 13 Millionen 
Europäer unter 30 weder in Arbeit noch 
in Ausbildung. In Europas Jugend droht 
ein „Heer der Abgehängten“ heranzu-
wachsen, das deutlich größer ist als die 
Bevölkerung Belgiens. 

Soziale Spaltung und Aussichtslosig-
keit sind der Nährboden, auf dem Natio-
nalismus und Rechtspopulisten bestens 
gedeihen. Wer nach dem Brexit-Votum 
und trotz des Erfolges der Trumpisten 
hieran weiter zweifelt, vergeht sich an 
der Zukunft unseres Kontinentes. 

Verdopplung der Mittel
Und dennoch werden insbesondere 
sozial politische Initiativen der Europä-
ischen Union nicht mit der nötigen 
Ernsthaftigkeit verfolgt. Die  europäische 
Jugend garantie ist solch ein Fall. Sie wur-
de 2014 auf sozialdemokratischen Druck 
hin geschaffen, um Jugendliche bei der 
Suche nach Beschäftigung und Ausbil-
dung zu unterstützen. Aufgrund man-
gelnder Mittel erreicht dieses Instru ment 
allerdings nicht mehr als 40 Prozent sei-
ner Zielgruppe. Und das, obwohl es seine 
Wirksamkeit durch die erfolgreiche Ver-
mittlung von neun Millionen Jugendli-
chen längst nachgewiesen hat. Wir so-
zial demokratischen Europaabgeordneten 
haben daher im Rahmen der EU-Haus-
haltsverhandlungen für das kommende 
Jahr auf eine deutliche Aufstockung der 

Mittel für die Jugendgarantie gepocht. 
Erst nach zähen Verhandlungen konnte 
die konservativ-liberale Mehrheit unter 
den nationalen Regierungen überzeugt 
werden, zumindest teilweise auf diese 
Forderung einzugehen. 

Wer weiter auf der Bremse steht, ver-
spielt Europas Perspektiven. Laut Ber-
telsmann-Stiftung sind 118 Millio nen 
Europäer von Armut bedroht. 7,8  Pro-
zent der Erwerbstätigen kratzen trotz 
Vollzeitbeschäftigung am Existenzmi-
nimum. Um diesen sozialen Sprengstoff 
zu entschärfen, muss Europa dringend 
zu einem Sozial- und Wirtschaftsmo-
dell zurückkehren, das nicht nur den 
Privilegierten, sondern allen Menschen 
dient. Dafür muss Europa Schäubles 
Austeritäts- Dogma überwinden und 
massiv investieren – in Bildung und 
Forschung, bürgernahe soziale  Dienste, 
saubere Energie und eine moderne 
 Infra struktur. Diese Auseinanderset-
zung müssen wir Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten annehmen – in 
Brüssel wie in Berlin. Als Preis winkt eine 
bessere Zukunft für uns alle. n

für ordentliche Jobs: 
demonstration der 
sozialdemokratischen 
partei europas (spe; 
englisch: party of  
european socialists, 
pes) in Brüssel

Fo
to

s:
 P

Es
/B

a
B

y
lo

n
Ia

/B
En

o
It

 C
h

a
t

ta
w

a
y;

 U
ll

st
EI

n
-B

Il
d

; s
Pd

; P
r

Iv
a

t

Wollen Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen: 
karl-thomas neumann (adam Opel Group 
Gmbh), arbeitsministerin andrea nahles und 
incharge-projektleiter Joachim koschnicke 
(v.l.n.r.) 

Udo Bullmann ist 
Vorsitzender der 
SPD-Abgeordneten 
im Europäischen 
Parlament.

Veronica ToseTTi
27 Jahre, Italien

denk ich an  
eurOpa,
kann ich nicht anders, als 
an die vielfältigen Chancen 
zu denken, die wir als eine 
Generation haben: zu rei-
sen, verschiedene Kulturen 
zu erleben, Menschen 
zu treffen, Freunde und 
Beziehungen zu haben. Vor 
allem, einen größeren Teil 
der Welt zu sehen. Deshalb 
denke ich an Europa als 
eine Gemeinschaft. Und 
diese Gemeinschaft will 
ich weiterhin beschützen, 
sie zu einem besseren Ort 
machen, an dem man als 
Mensch wachsen kann.
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F ür Frankreich, Deutschland und 
Europa wird 2017 zu einem ent-
scheidenden Jahr. Die anstehen-

den Wahlen in beiden Ländern werden 
zeigen, wie unsere Mitbürgerinnen und 
Mitbürger über eine Regierungsbilanz 
urteilen, die von gemeinsamen Krisen, 
der digitalen Revolution, der Krise in 
Europa, der Herausforderung des Klima-
wandels, der Prekarisierung der Arbeits-
welt sowie von Flucht- und Migrations-
bewegungen gekennzeichnet ist. 

In Frankreich ist die Linke gespalten. 
Um einer weiteren Fragmentierung un-
seres Lagers vorzubeugen und kritischen 
Stimmen zu begegnen, werden wir par-
teiübergreifende Vorwahlen organisie-
ren: Politisch nicht engagierte Bürgerin-
nen und Bürger, Gewerkschafterinnen 
und Gewerkschafter sowie aktive Ver-
bands- und Vereinsmitglieder können 
so an der Auswahl des Präsidentschafts-
kandidaten der Linken mitwirken.

 Frankreich erscheint als ein von 
Zweifeln geplagtes Land. Wut und Ver-
bitterung bilden den Nährboden für das 
Erstarken der Nationalpopulisten. Zwar 
sind fast alle Wirtschaftsindikatoren in 
Frankreich wieder im grünen Bereich – 
in ihrem Alltagsleben nehmen die Men-
schen dies allerdings noch nicht wahr. 
Hinzu kommt, dass die Terrorgefahr ihre 
ohnehin schon geringe Hoffnung auf ein 
harmonisches Zusammenleben in der 
Zukunft weiter getrübt hat. 

Die Lage in Europa wird sich stärker 
denn je auf die Ergebnisse der franzö-
sischen Präsidentschafts- und Parla-

Mehr Fortschritt  
wagen
Frankreich Wenige Monate vor den Wahlen  
will die Linke mit parteiübergreifenden Vorwahlen  
ihre Spaltung überwinden      Von Jean-Christophe Cambadélis

Lösungen Für  
die zukunFt
schweden Populisten lösen 
keine Probleme – das müssen 
Sozialdemokraten tun 

Von Carin Jämtin

Jean-Christophe 
Cambadélis ist 
Vorsitzender der 
französischen Parti 
Socialiste und
Vizepräsident 
der Sozialdemo
kratischen Partei 
Europas (SPE).

Carin Jämtin
ist Mitglied der 
Sozialdemokra
tischen Arbeiter
partei Schwedens 
und Vizepräsiden
tin der Sozialde
mokratischen 
Partei Europas 
(SPE).

explosive Lage: der ausgang der wahlen im Jahr 2017 entscheidet mit über den zusammenhalt der französischen gesellschaft.  
die Linke setzt alles daran, gestärkt daraus hervorzugehen. 
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D ie Ungleichheit nimmt zu: 
65  Millionen Menschen sind 
auf der Flucht vor Krieg und 

Konflikten, der Klimawandel ist  eine 
greifbare Realität. Ein Prozent der 
Weltbevölkerung ist so reich wie die 
restlichen 99 Prozent zusammen, und 
auf der EU lasten enorme Probleme. 
 Immer mehr Menschen leiden unter Zu-
kunftsangst und misstrauen dem heuti-
gen politischen System und der Politik.

 Als Sozialdemokraten müssen wir ge-
nau hinschauen, woran es liegt, dass wir 
heute in vielen Ländern die Unterstüt-
zung der Arbeiter, der Gewerkschafter 
und bei anderen Wählern verlieren. Un-
sere Vision beruht auf der Überzeugung, 
dass gleichberechtigte Menschen die 
Fähigkeit haben, gemeinsam die Gesell-
schaft zu verändern, zu verbessern und 
Lösungen für eine gemeinsame Zukunft 
zu finden. Aber die Frage ist, wie finden 
wir zu den aktuellen politischen Lösun-
gen und wie überzeugen wir die Wähler, 
dass wir die Lösungen für die Zukunft 
haben und auf ihrer Seite stehen? 

 Populisten haben es geschafft, Pro-
bleme aufzuzeigen und diese in einer 
Weise anzuprangern, dass viele glau-
ben, sie hätten auch die Lösungen. Wir 
wissen, dass die Populisten keine funk-
tionierenden Lösungen parat haben. Wir 
Sozialdemokraten müssen uns auf un-
sere Ideologie der Solidarität, der Gleich-
heit und der Freiheit besinnen und un-
sere eigenen Lösungen für die Probleme 
von heute entwickeln. 

 In Schweden haben wir eine Rich-
tung eingeschlagen, mit der wir die Par-
tei in der schwedischen Politik sein wol-
len, die auf die Zukunft ausgerichtet ist. 
Dazu wollen wir politische Lösungen für 
die aktuellen Probleme entwickeln und 
unsere Organisation stärken. Wenn wir 
als nationale Parteien stärker werden, 
wird dadurch auch unsere gemeinsame 
europäische Familie, die Sozialdemokra-
tische Partei Europas (SPE) gestärkt. n

mentswahlen auswirken. Zwar ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Linke die 
Wahlen gewinnen wird, gering. An-
gesichts des stark vom Thatcherismus 
geprägten Wahlprogrammes der Repu-
blikaner ist ein Wahlerfolg aber auch 
nicht unmöglich. Die Französinnen und 
Franzosen jedenfalls werden sich einer 
derartigen liberalen Rosskur widerset-
zen – entweder bereits an der Wahlur-
ne oder später durch soziale Protestbe-
wegungen. Letzteres würde dem Front 
 National zusätzlich in die Hände spielen. 
Er setzt darauf, dass der gesellschaftliche 
Zerfallsprozess unumkehrbar wird. 

Auf den Schultern der Sozialdemo-
kraten lastet eine große historische 
Verantwortung. Wenn wir unsere De-
mokratien vor den Nationalpopulisten 
schützen wollen, müssen wir für unse-
re Bürgerinnen und Bürger mehr tun, 
als nur gute wirtschaftliche Ergebnisse 
zu erzielen. Wir müssen vielmehr da-
nach streben, für Europa ein neues fort-
schrittliches Konzept zu entwickeln: die 
soziale Ökologie. n

Phil Wilson Bayles 
23 Jahre, England

denk ich an  
europa,
denke ich an eine Hummel. 
Die Wissenschaft sagt, 
Hummeln sollten nicht flie-
gen. Es widerspricht allen 
bekannten physikalischen 
und aerodynamischen 
Gesetzen. Und trotzdem 
fliegen sie. 
Europa sollte nicht 
funktionieren. Wie findet 
man Gemeinsamkeiten 
zwischen 28 sehr verschie-
denen Ländern, jedes mit 
eigener Sprache, Geschichte 
und Kultur? Und trotzdem 
funktioniert es irgendwie. 
Es gibt einen kleinen  
Funken, der uns vereint. 
Und so fliegen wir.
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Henning Meyer 
forscht an der 
London School 
of Economics 
and Political 
Science u.a. zu 
Globalisierung und 
Sozialdemokratie. 
Er leitet die 
Beratung New 
Global Strategy 
Ltd.
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Drei Fragen an
Jan royall
Theresa May ist eifrig bemüht,  
den Brexit zügig auszuhandeln. 
Wie bewerten Sie die aktuelle 
Entwicklung?  
Der Brexit wird sich auf alle Lebens-
bereiche der Bürgerinnen und Bürger 
in Großbritannien auswirken. The-
resa May war jedoch entschlossen, 
die Verhandlungen schnell voran-
zubringen, ohne konkreten Plan und 
unter Umgehung des Parlamentes 
und der öffentliche Kontrolle. Diese 
undemokratische Herangehenswei-
se untergräbt die Souveränität des 
Parlamentes. Der Oberste Gerichtshof 
hat nun jedoch entschieden, dass das 
Parlament vor der Auslösung von 
 Artikel 50 angehört werden muss. 
Das bedeutet, dass wir die uns zuste-
hende Rolle übernehmen können.
Wie stark ist der Einfluss  
der  Labour Party auf die Brexit- 
Verhandlungen?
Wir werden uns im Parlament 
konsequent dafür einsetzen, dass der 
Brexit unter Bedingungen abläuft, 
mit denen Großbritannien leben 
kann. Arbeitsplätze, Lebensstandards 
und die Wirtschaft müssen dabei an 
erster Stelle stehen. Als Mitglieder 
der Familie der europäischen Sozia-
listen werden wir alle diese Themen 
weiterhin mit unseren Schwester-
parteien diskutieren. Oft vergessen 
die Menschen, dass der Brexit nicht 
nur das Leben in Großbritannien 
grundlegend verändern, sondern 
auch Auswirkungen auf unsere Part-
ner haben wird. Wir in der Labour 
Party sind uns bewusst, dass die Be-
dingungen unseres EU-Austrittes den 
Platz von Großbritannien nicht nur 
in der EU, sondern auch in der Welt 
auf viele Jahre bestimmen werden.
Bleibt die Labour Party die  
einzige proeuropäische Partei  
in Groß britannien?
Die Labour Party ist nicht die einzi-
ge proeuropäische Partei, aber wir 
sind bei Weitem die stärkste Partei 
und wir vertreten die Ansichten 
von Menschen aus allen Teilen 
Großbritanniens. n 

Jan Royall 
ist Mitglied 
der  britischen 
 Labour Party und 
Vizepräsidentin 
der Sozialdemo-
kratischen Partei 
Europas (SPE).

vor grossen auFgaben 
englanD Nach dem Brexit-votum muss parteichef  
Jeremy Corbyn die Labour party neu aufstellen
Von Henning Meyer

D ie britische Labour Party hat die 
Frage nach ihrem Vorsitzenden 
klar beantwortet. Nachdem sich 

Jeremy Corbyn nach nur einem Jahr 
 einer Wiederwahl stellen musste, ist er 
eindeutig als Parteivorsitzender bestä-
tigt worden. Das bedeutet im Vereinig-
ten Königreich, dass er auch Spitzen-
kandidat wird. Nun sollte sich Labour 
nach einem Jahr der Nabelschau auf die 
 Oppositionsrolle konzentrieren. 

Weitreichende Reformen
In diesem Jahr ist viel passiert: Die 
Volksabstimmung zur EU-Mitgliedschaft 
endete mit einem Brexit-Votum, was 
zum Sturz der Cameron-Regierung führ-
te. Die neue Premierministerin Theresa 
May stieß ohne ein eigenes demokrati-
sches Mandat weitreichende Reformen 
an und stellte die Weichen in Richtung 
eines harten Brexits. Eine funktionie-
rende Opposition ist also mehr denn je 
vonnöten. Jeremy Corbyn muss nun drei 
Dinge leisten:

Erstens wird es ein wichtiger Test für 
ihn sein, ob er die gespaltene Partei hin-
ter sich vereinen kann. Die Zusammen-
setzung der Partei hat sich in kürzester 
Zeit durch zahlreiche Neueintritte stark 
verändert und die Mehrheit der Mit-
glieder, die länger als zwei Jahre dabei 
ist, hat für seinen Konkurrenten Owen 
Smith abgestimmt. Corbyn hat das An-
gebot eines Neuanfanges gemacht; es 
bleibt abzuwarten, wie die Partei diese 
Offerte aufnimmt.

Zweitens wird es essenziell wichtig 
sein, eine starke parlamentarische Op-
position aufzubauen. Im vorigen Jahr ist 
dies Labour wegen der internen Quere-
len nicht geglückt. Es gilt nun, die neue 
konservative Regierung, die bisher fast 
ohne Prüfung regieren konnte, effektiv 
zu kontrollieren.

Alternative Politikkonzepte
Nachdem die Unruhe in der Partei 
vor allem aus der Fraktion kam, gilt es 
drittens zu beweisen, dass Labour eine 
alternative Regierung stellen könnte – 
inhaltlich und personell. Der Brexit-Pro-
zess und das mangelnde demokratische 
Mandat der jetzigen Regierung könnten 
durchaus zu Neuwahlen mit sehr kurzer 
Vorlaufzeit führen. Daher ist es extrem 
wichtig, ein gutes Schattenkabinett und 
alternative Politikkonzepte zu präsen-
tieren.

Jeremy Corbyn hat nun die Chance, das 
nächste Kapitel in der langen Geschich-
te der Labour Party zu schreiben. Sein 
Erfolg wird davon abhängen, wie gut 
er die oben genannten Aufgaben be-
wältigt. n 

impulse Der 
sozial- 
Demokratie

Wiedergewählt: Jeremy Corbyn mit anhängerinnen auf dem labour-parteitag 
in  liverpool 2016 



W ir leben in unruhigen Zei-
ten. Zeiten, in denen es 
nicht ganz einfach ist, op-

timistisch auf die Zukunft von Europa 
zu schauen. Brexit, Wirtschafts- und 
 Finanzkrise –  all das hat die Grundfesten 
der  europäischen Integration erschüttert. 
Und mit der völkerrechtswidrigen Anne-
xion der Krim durch Russland und dem 
ungelösten Konflikt in der Ostukraine 
ist auch die Frage von Krieg und Frieden 
zurück nach Europa gekehrt.

In Zeiten wie diesen brauchen wir 
Mut und die Vision einer besseren Zu-
kunft, so unerreichbar sie in der aktuell 
verfahrenen Situation auch scheinen 
mag. Willy Brandt und Egon Bahr wuss-
ten das, als sie ihre mutige und  visionäre 
Ostpolitik entwarfen – auch damals 
 waren die Fronten verhärtet.

Mut zu haben und Visionen, das be-
deutet nicht, naiv zu sein. Niemand, auch 

nicht die SPD, macht sich Illusionen über 
Putin und sein Regime. Die völkerrechts-
widrige Annexion der Krim, die Unter-
stützung des verbrecherischen syrischen 
Regimes, unzählige Provokationen wie 
die Aufkündigung des Plutonium-Ab-
kommens zeigen: Russland hält sich nicht 
an die Werte und Regeln der internationa-
len Gemeinschaft. Die Frage ist nur: Wie 
reagieren wir darauf? Vor allem im Lichte 
des zynischen Vorgehens Russlands in 
 Syrien werden die Rufe lauter, auf das rus-
sische Verhalten mit Härte zu reagieren: 
Sanktionen, militärische Abschreckung 
und ein Dialogabbruch – das sei die ein-
zige Sprache, die Russland verstehe. 

Ich bin fest überzeugt, dass wir in der 
Außenpolitik mit der Logik des Alten 
Testaments „Wie Du mir, so ich Dir“ nicht 
weiterkommen. Wer Russland für sein 
Fehlverhalten bestrafen will, mag sich 
moralisch auf der richtigen Seite fühlen – 

aber er hat noch keinem einzigen Kind in 
Aleppo tatsächlich geholfen. Und  darum 
muss es doch zuallererst gehen! Eine 
 Lösung des blutigen Krieges in Syrien 
wird es ohne Russland nicht geben, ob 
uns das gefällt oder nicht.

Deterrence und Détente
Das Gleiche gilt für Fragen der europä-
ischen Sicherheit. Wir können uns Russ-
land nicht wegwünschen! Gerade jetzt, 
wo Misstrauen und Bedrohungswahr-
nehmungen täglich wachsen, brauchen 
wir mehr gemeinsame Sicherheits-
ini tiativen. Gerade jetzt brauchen wir 
mehr Dialog. Das ist der Grund, warum 
ich für einen Neustart in der Rüstungs-
kontrolle werbe – als bewährtes Mittel 
für Transparenz, Risikovermeidung, und 
ja, auch für Vertrauensbildung. 

Russland hat diese Gespräche einst 
selbst vorgeschlagen. Und ich bin da-

Europa  
in dEr WElt

Symbolträchtiger programmpunkt eines treffens 2016: die außenminister der oSZE-Mitgliedstaaten gehen über die Glienicker Brücke – wo während des Kalten Krieges Gefangene 
zwischen ost und West ausgetauscht wurden.

FraGEn von KriEG  
und FriEdEn
auSSEnpolitiK Ein Neustart für Rüstungskontrolle und Abrüstung  
in Europa ist notwendig
Von Frank-Walter Steinmeier
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für, dass wir dieses Angebot beim Wort 
nehmen. Moskau muss Farbe bekennen 
und seiner Verantwortung gerecht wer-
den, um einen neuen Rüstungswettlauf 
zu verhindern. Damit zeigen wir auch, 
dass der Westen beide Seiten seiner Russ-
land-Politik ernst nimmt: Deterrence 
und  Détente – Abschreckung, wo nötig, 
und Dialog, wo möglich. Diese Strategie 
hat uns geholfen, die Gräben des Kalten 
Krieges zu überwinden. Aber sie hat ein 
Problem: Abschreckung ist immer kon-
kret und für alle sichtbar. Das Angebot 
zum Dialog muss deshalb ebenso kon-
kret und sichtbar sein! Unsere Initiative 
zur Rüstungskontrolle in Europa ist ein 
solches Angebot. Zusammen mit 15 Staa-
ten aus West- und Osteuropa haben wir 
eine Freundesgruppe ins Leben gerufen, 
die in den vergangenen Wochen mehr-
mals getagt hat und das Ziel verfolgt, 
Prinzipien und Eckpunkte für ein neues 
Abkommen herauszuarbeiten: Wie kön-
nen wir neuen militärischen Fähigkeiten 
und Waffensystemen Rechnung tragen 
– zum Beispiel Cyberfähigkeiten oder 
unbewaffneten Drohnen? Wie können 
wir den alten, zerfallenden Rüstungs-
kontrollregimen etwas entgegensetzen? 
Und schließlich: Wie lässt sich verloren 
gegangenes Vertrauen wiederherstel-
len? Ich hoffe, dass wir auf dieser Grund-
lage einen breiten und offenen Dialog für 
 einen Neustart der Rüstungskontrolle in 
Europa anregen können – innerhalb der 
OSZE, aber auch darüber hinaus. 

Ob ein solches Unterfangen tatsäch-
lich Erfolg haben kann, weiß ich nicht. 
Einfach wird es jedenfalls nicht. Aber 
aufgrund der ungewissen Erfolgsaus-
sichten schon den Versuch nicht zu wa-
gen, wäre schlicht unverantwortlich. 
Niemand von uns kann vorhersagen, wie 
Europa, wie die Welt in einem Jahr ausse-
hen wird. Aber wir stehen in der Verant-
wortung, nichts unversucht zu lassen, 
um einen Beitrag zu mehr Stabilität und 
Frieden zu leisten. Die Sozialdemokratie 
hat sich dieser Verantwortung immer ge-
stellt – und sie tut es auch heute! n

den »working 
poor« helfen
wirtschaft Pascal Lamy über die 
 weltweite Krise des Kapitalismus 
Interview Lars Haferkamp

Herr Lamy, ist der Kapitalismus nur  
in einer Krise oder ist er – wie  manche 
Wissenschaftler behaupten – am 
Ende?
Er ist in einer Krise. Sein Untergang wur-
de schon oft angekündigt – man denke 
nur an Karl Marx – aber bis jetzt hat er 
sich immer wieder erfolgreich erneuert. 
Die aktuelle Krise hat aber zwei wichti-
ge neue Aspekte: Zum ersten Mal ist der 
Kapitalismus global und er verursacht 
weltweit eine enorme ökologische Krise. 
Auf diese beiden neuen Krisenaspekte 
muss die Politik Antworten finden.
Das versuchen Sie in der Progressive 
Alliance, unter anderem mit dem 
Konzept einer „sozial-ökologischen 
Transformation von Gesellschaft, 
Politik und Wirtschaft“. Was verbirgt 
sich dahinter?
Dahinter steht die Erkenntnis, dass die 
progressiven Kräfte in den vergangenen 
10 bis 15 Jahren schwächer geworden 
sind, dass es zunehmend Populisten 

gelingt, die politische Agenda zu be-
stimmen. Wir haben unsere Kapitalis-
muskritik nicht so formuliert, dass die 
Menschen uns verstehen und uns fol-
gen. Wir brauchen treffendere Analysen 
und neue Konzepte. 
Welche könnten das sein?
Wir brauchen zum Beispiel eine Ant-
wort auf den rasant wachsenden Ein-
satz von Robotern in der Arbeitswelt. Er 
revolutioniert die ökonomische Produk-
tion und verunsichert viele Menschen. 
So lange wir dieser Unsicherheit nichts 
entgegensetzen können, werden Popu-
listen erfolgreich sein.
Warum gelingt es vielen sozial-
demokratischen Parteien nicht mehr, 
die Menschen zu überzeugen?
Ich sehe zwei Gründe: Wir haben in 
der westlichen Welt ein Mittelschicht- 
Problem. Teile der Mittelschicht, de-
nen es in den vergangenen 50 Jahren 
immer besser ging, erleben, dass ihre 
Real einkommen stagnieren oder sin-
ken. Und wir haben ein Glaubwürdig-
keits-Problem. Viele Menschen haben 
den Eindruck, wir verstünden sie und 
ihre Sorgen nicht mehr. Sie fühlen sich 
alleingelassen mit ihren Zweifeln und 
Fragen.
Was ist Ihre Antwort?
Wir sollten uns stärker gegen Ungleich-
heit engagieren, auf allen Ebenen. Auch 
wenn wir dadurch ein taktisches Pro-
blem mit Teilen der Mittelschicht be-
kommen könnten, die eine Politik für 
mehr soziale Gerechtigkeit ablehnen.
In den 1990er Jahren galt die Politik 
von Tony Blair und Gerhard Schröder 
vielen Sozialdemokraten als Erfolgs-
beispiel. Wie bewerten Sie diese 
Politik heute?
Beide haben wichtige und nötige Re-
formen durchgesetzt. Die Wahrheit ist 
aber auch, dass dies zur Entstehung 
vieler „Working Poor“ geführt hat. Ich 
glaube zwar, es ist besser, mit Arbeit 
ein geringes Einkommen zu erzielen, als 
von  Sozialtransfers abhängig zu bleiben. 
Dennoch brauchen wir neue Wege, um 
die Situation der „Working Poor“ spürbar 
zu verbessern.
Bill Clinton hat einmal als Erfolgs-
rezept der US-Demokraten formuliert: 
„It’s the economy, stupid!“ Gilt das 
noch?
Nein, es hat sich etwas verändert. In 
Großbritannien, in Polen und in den 
USA reüssieren die Populisten, obwohl 
es der Wirtschaft gut geht. Es gibt eine 
große kulturelle Unsicherheit, die mit 
der eigenen Identität zu tun hat. Nur 
wenn wir auf diese Fragen Antworten 
finden, werden wir in der Zukunft er-
folgreich sein. n

pascal lamy: mehr einsatz gegen Ungleichheit

Pascal Lamy ist Mitglied der Parti Socialiste 
Frankreichs und war von 2005 bis 2013 WTO-
Generaldirektor.Fo
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» 
Die 
Populisten 
reüssieren, 
obwohl 
es der 
Wirtschaft 
gut geht.«
Pascal Lamy

Bundesaußenminister frank-walter 
 steinmeier 2016 im Uno-sicherheitsrat
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D er Wahlsieg Donald Trumps 
bringt die transatlantischen 
Beziehungen in schwieriges 

Fahrwasser. Auf unserer Seite des Atlan-
tiks herrscht große Unsicherheit, denn 
bislang ist schwer abzuschätzen, was 
Trump tatsächlich umsetzen wird. Sicher 
ist, dass wir die Auswirkungen seiner 
„America first“-Politik in Europa und in 
Deutschland deutlich spüren werden. 

In der Außen-, Sicherheits- und Bünd-
nispolitik müssen wir mit Unberechen-
barkeit rechnen. Trump will die militä-
rische und finanzielle Verantwortung 
der USA zurückfahren, hält die NATO im 
Grunde für überholt und fordert mehr 
Engagement seitens der Bündnispartner 
ein. Er will aus dem Atomdeal mit dem 

Iran aussteigen und bewundert Putin. 
Europa ist gut beraten, zusammenzu-
rücken und die eigene Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik deutlich zu stär-
ken, ebenso die europäische Diploma-
tie. Übrigens: Auch Europas Wunsch-
präsidentin Hillary Clinton hätte mehr 
sicherheitspolitisches Engagement von 
uns eingefordert. An diesem Punkt müs-
sen wir Europäer wohl oder übel unsere 
Hausaufgaben machen. 

Wenn auch berechtigte Zweifel an 
der Verlässlichkeit Amerikas unter 
Trump aufkommen: Aus ihrer immen-
sen Verantwortung werden wir die USA 
nicht entlassen. Die EU ihrerseits ist der 
 stärkste und verlässlichste Partner jen-
seits des Atlantiks, die transatlantische 
Partnerschaft unverzichtbar für eine 
stabile Weltordnung. Das kann auch ein 
Präsident Trump nicht ausblenden. 

Weckruf für progressive Kräfte
Ein Ende von TTIP dürfte in Deutschland 
bei vielen für Freude sorgen. Die Suche 
nach nachhaltigen Regeln für den Welt-
handel ist damit aber nicht abgeschlos-
sen. Dass Trumps protektionistisches 
Wirtschaftskonzept tatsächlich für das 
versprochene Wachstum und Jobwunder 
sorgt, bezweifle ich. 

Was uns Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten große Sorgen machen 
muss: Nach Trumps Sieg sind Europas 
Rechtspopulisten in Feierlaune. Auch 
deshalb muss der Ausgang der US-Wahl 
ein Weckruf für die progressiven Kräfte 
auf beiden Seiten des Atlantiks sein. Hass, 
Hetze, Spaltung und Chauvinismus als 
Mittel der Politik, Frauenfeindlichkeit, Is-
lamfeindlichkeit und plumpe Lügen müs-
sen wir bekämpfen. Gleichzeitig müssen 
wir uns fragen, warum wir so viele Men-
schen offenbar nicht mehr erreichen. n

eine neue achse des 
Rechtspopulismus: Der  
designierte Us-präsident 
Donald Trump trifft im Wahl-
kampf den britischen Brexit-
Vorkämpfer Nigel Farage. 

Die NeUe 
UNBeRecheNBaRkeiT
Usa »America first« wird Realität. Europa muss jetzt 
seine Hausaufgaben machen 
Von Dietmar Nietan

Dietmar Nietan  
ist Bundesschatz-
meister der SPD 
und Mitglied im 
Auswärtigen 
Ausschuss des 
Bundestages.
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DRei FRageN aN
hUBeRTUs heil
Warum ist China so eine große 
Bedrohung für die europäische 
Stahlindustrie?
China hat enorme Überkapazitäten 
in der Stahlproduktion aufgebaut. 
So kann das Land den Weltmarkt 
mit Billig-Stahl beliefern. Durch die 
Tiefstpreise haben sich die Importe 
in die EU in den vergangenen fünf 
Jahren verdoppelt. Das hat konkrete 
Auswirkungen auf die europä-
ische Stahlindustrie – und auch auf 
 Arbeitsplätze in Deutschland.
Hat die EU das Thema unterschätzt?
Zumindest ist die EU-Kommission 
zu lange untätig geblieben. Die 
USA etwa sind rascher und effek-
tiver gegen chinesisches Dumping 
vorgegangen. Das wiederum hat die 
Lage in Europa erst recht verschärft, 
weil es Handelsumlenkungen in den 
offenen europäischen Markt gab. Es 
ist gut, dass Unternehmen und Ge-
werkschaften gemeinsam in Brüssel 
Druck gemacht haben, um auf ihre 
Probleme hinzuweisen. Das haben 
wir als SPD immer unterstützt. Die 
slowakische Ratspräsidentschaft 
hat einen Vorschlag zur Moder-
nisierung der handelspolitischen 
Schutz instrumente vorgestellt. Hier 
braucht es dringend eine Einigung.
Was muss sich ändern, damit sich 
die europäische Stahlindustrie 
international behaupten kann?
Wir brauchen wirksame Handels-
schutzinstrumente. Selbst wenn 
China den Marktwirtschaftsstatus 
erhält, muss sichergestellt werden, 
dass die europäischen Unternehmen 
vor Dumping geschützt werden. 
Zudem müssen wir bei der notwen-
digen Reform des Emissionshandels 
aufpassen, dass nicht einseitig 
europäische Unternehmen getroffen 
werden, während anderswo auf 
der Welt deutlich höhere CO

2
-Emis-

sionen pro Tonne produziertem Stahl 
anfallen – in China 300 Kilogramm 
CO

2
 pro Tonne mehr als bei uns. 

Damit wäre weder dem Klima noch 
den Arbeitsplätzen in der deutschen 
Stahlindustrie gedient. n

Hubertus Heil  
ist stellver-
tretender 
Vorsitzender 
der SPD-Bun-
destagsfraktion 
und zuständig 
für die Themen 
Wirtschaft und 
Energie, Bildung 
und Forschung.



12/2016 vorwärts spezial   15

E uropa ist ein Wunder. Erbaut 
auf den Trümmern des Zweiten 
Weltkrieges. Von Feinden, die 

zu Freunden wurden. Heute leben nir-
gendwo so viele Menschen friedlich, si-
cher und demokratisch zusammen wie 
in der Europäischen Union. Lange Zeit 
haben wir die Zukunft dieses Wunders 
aus Demokratie, Wohlstand, Freiheit 
und Solidarität für so selbstverständlich 
gehalten wie die Luft zum Atmen. Aber 
es ist nicht selbstverständlich. Großbri-
tannien wird die Union wohl verlassen. 
Mit den Fluchtbewegungen sind neue 
Grenzen innerhalb Europas gewachsen. 
Und in vielen Ländern des Kontinentes 
sind rechtspopulistische und nationa-
listische Parteien auf dem Vormarsch. Es 
ist nicht ausgemacht, ob das europäische 
Wunder überlebt. Deshalb sollten wir So-
zialdemokratinnen und Sozialdemokra-
ten für die europäische Idee kämpfen. 

Die rechtspopulistischen und identi-
tären Parteien sind eine Bedrohung 
für diese europäische Idee. Sie wollen 
unsere Art zu leben zerstören. Sie sind 
ein  autoritär-reaktionärer Gegenent-
wurf zur liberalen Demokratie. Ihr 
Geschäftsmodell befeuert Angst und 
Ausgrenzung, schürt Hass und Hetze. 
Sie sammeln all jene, die verbittert sind, 
enttäuscht und wütend. Und sie verstär-
ken gezielt diese Gefühle. Sie wollen die 
Fortschritte der vergangenen Jahre in 
Sachen Gleichberechtigung und Teilha-
be rückgängig machen. Diese Parteien 
wollen sich in einer Art nationalisti-
schen Internationalen verbünden und 
so versuchen, die Deutungshoheit darü-
ber zu erringen, was als erstrebenswer-
tes System gilt. Das ist die neue Qualität 
der rechtspopulistischen Bedrohung. 

Gegen all diese neuen Nationalis-
men müssen wir die europäische Frei-

heitsidee verteidigen. Von Willy Brandt 
stammt der Satz: „Durch Europa kehrt 
Deutschland heim zu sich selbst und 
den aufbauenden Kräften seiner Ge-
schichte. Unser Europa, aus der Erfah-
rung von Leiden und Scheitern geboren, 
ist der bindende Auftrag der Vernunft.“ 
Dieser Auftrag, Europa im Namen der 
Freiheit auszubauen und zu stärken, 
besteht heute angesichts der rechts-
populistischen Bedrohung mit neuer 
Aktualität. 

Gerechtigkeit ist Voraussetzung 
für Wohlstand
Europa kann dabei nur stark und ge-
eint sein, wenn es auch gerecht ist. 
Wenn Wohlstand gerecht verteilt wird, 
Wachstum bei allen ankommt und jun-
ge Menschen echte Perspektiven ha-
ben auf ein gutes Leben. Gerechtigkeit 
ist Voraussetzung für Wohlstand. Kein 
Luxus, den man sich nur leistet, wenn 
es einem ohnehin gut geht. Seit der 
globalen Wirtschafts- und Finanzkrise 
von 2008 ist hier viel zu wenig passiert. 
Ein Europa, das in langen Nachtsitzun-
gen und mit unvorstellbaren Summen 
von Geld Banken rettet, in dem aber 
zugleich Menschen in Athen, Lissabon 
und Madrid verzweifelt nach Arbeit 
suchen, kann nicht gelingen. Deshalb 
fordern wir Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokaten: Wir brauchen mehr 
europäische Investitionen für Arbeit 
und Wachstum, eine straffere Regulie-
rung der Finanzmärkte und ein Ende des 
unfairen Wettbewerbes um geringste 
Steuern. Europa muss zeigen, dass es die 
Globalisierung zähmen kann. 

Kein Staat der Welt, und sei er noch 
so mächtig, kann die großen Heraus-
forderungen unserer Zeit alleine lösen. 
Vom Klimawandel über gerechte Globa-
lisierung und Migration bis hin zu den 
Bedrohungen des internationalen Ter-
rorismus. Wir brauchen einander. Wir 
als Sozialdemokratinnen und Sozial-
demokraten wissen das. Lasst uns die 
Neubegründung Europas zu unserem 
Projekt machen – gemeinsam mit der 
Zivilgesellschaft, den Gewerkschaften, 
Sozialverbänden und Unternehmen. 
Denn die europäische Idee ist Frieden, 
Zusammenhalt, Solidarität, Freiheit und 
Wohlstand, kurz: ein Wunder – für das 
es sich zu kämpfen lohnt. n
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europa 
in der Welt

Katarina Barley ist 
Generalsekretärin 
der SPD.

das Wunder 
 europa
europäische einigung lange haben wir Demokratie, wohlstand, Freiheit  
und solidarität als selbstverständlich hingenommen. Das sind sie aber nicht.  
es wird Zeit, dass wir europa und die europäische idee verteidigen 
Von Katarina Barley

Frieden, zusammenhalt, solidarität, Freiheit und Wohlstand machen die europäische idee aus: Für sie zu kämpfen lohnt sich.
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D onald Trump hat die Präsi
dentschaftswahlen in den USA 
 deutlich gewonnen und dies 

mit einer Kampagne, die vor allem auf 
Ressentiments gegen Minderheiten ge
setzt hat. In den Niederlanden ist in 
 einer Volksabstimmung das europä
ische  Assoziierungsabkommen mit der 
 Ukraine abgelehnt worden, das dem bür
gerkriegsgeschüttelten Land ein bisschen 
Stabilität und ökonomische Perspektive 
geben sollte. Es ist genau das Abkommen, 
das der damalige Präsident  Janu kowich 
beim EUUkraineGipfel in Kiew nicht 
unterschrieben hatte, wodurch er die 
 Revolution auf dem Maidan auslöste. 
Und schließlich haben sich die Briten in 
einem Referendum dafür ausgesprochen, 
die EU zu verlassen, ein Schritt, mit dem 
sie die innere Einheit ihres Landes ganz 
erheblich gefährden.

Jedes der drei genannten Ereignis
se verdient für sich bereits eine nähere 
Betrachtung, denn jedes kann zu poli
tischen, gesellschaftlichen oder ökono
mischen Schocks führen, die heute teil
weise noch gar nicht abzusehen sind. 
Gemeinsam ist allen dreien, dass sich bei 
diesen Abstimmungen teilweise völlig 
unerwartet eine Mehrheit konstituierte, 
die einem friedlichen, liberalen, solidari
schen und toleranten Gesellschaftsmo
dell eine deutliche Absage erteilt. Damit 
steht die freie Gesellschaft, für die Sozial
demokraten seit mehr als 150 Jahren 

kämpfen und die in der europäischen 
Einigung einen wichtigen Ausdruck ge
funden hat, unter erheblichem Druck. 
Denn wer angesichts dieser Ereignisse 
immer noch glaubt, dass es künftig nicht 
noch weitere problematische Abstim
mungsergebnisse geben könnte, ist bes
tenfalls naiv. Ein Beispiel: Im Mai nächs
ten Jahres tritt in Frankreich eine Frau 
als Präsidentschaftskandidatin an, die 
die Zerstörung der EU als ihr Programm 
benannt hat und deren Partei von ihrem 
Vater gegründet wurde, der Auschwitz 
als ein „Detail der Weltgeschichte“ be
zeichnet hat. Schon jetzt haben wir in 
mehreren EUMitgliedsländern Parteien 
in Regierungsverantwortung, die das 
 liberale Gesellschaftsmodell bekämpfen. 

Spaltung überwinden
Diese Ereignisse formulieren einen Auf
trag für uns: Wir müssen die Köpfe und 
Herzen der Menschen zurückgewinnen. 
Es gilt, die tiefe Spaltung in unseren Ge
sellschaften und auf dem Kontinent zu 
überwinden und wieder ein neues Mit
einander einzuüben. Dafür müssen wir 
zunächst anerkennen, dass sich viele 
Menschen abgehängt fühlen und sich in 
einer immer schneller drehenden Welt 
kaum noch zurechtfinden. Deshalb müs
sen wir im Inneren die Mittel für Schu
len und Kitas aufbringen, wir müssen für 
sichere Renten sorgen, für gute Jobs mit 
vernünftigen Löhnen und bezahlbare 

immer mittendrin: 
Martin schulz im 
Gespräch mit schüle-
rinnen und schülern 
bei einem spaziergang 
durch lübeck

Wohnungen. Und Europa muss zum Ort 
von Sicherheit und Stabilität ausgebaut 
werden und dies als seinen Friedens
beitrag international einbringen. Dafür 
brauchen wir die nachhaltige Lösung der 
Flüchtlingskrise. Wir müssen dem neo
liberalen Gesellschaftsmodell die euro
päische, soziale Marktwirtschaft entge
genstellen und die Gerechtigkeits lücken 
schließen, die beispielsweise durch 
 Steueroasen entstanden sind. Gleichzei
tig ist es dringend erforderlich, den popu
listischen Rattenfängern, die gegen Min
derheiten hetzen und die mit ihrem Hass 
das gesellschaftliche Klima vergiften, in 
aller Klarheit entgegenzutreten. 

Es geht um Haltung und um kla
re Kante. Es geht um die Verteidigung 
unserer toleranten Gemeinschaft, für 
deren Aufbau europäische Sozialdemo
kratinnen und Sozialdemokraten seit 
jeher gekämpft haben. Es ist wieder Zeit 
zu kämpfen. n

Martin Schulz  
ist Präsident des 
Europäischen 
Parlamentes und 
Europabeauftrag-
ter der SPD.

»  
Es geht um 
Haltung  
und um 
klare 
Kante.«
Martin Schulz
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zeit zu käMpfeN
DeMokRatie die freie Gesellschaft steht unter erheblichem druck.   
Nun gilt es, die köpfe und Herzen der Menschen zurückzugewinnen 
Von Martin Schulz

Aktiv werden und mehr  
über die SPE erfahren unter 
www.pes.eu
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sovd.de/arm-im-alter

Altersarmut?
Da will ich
mitreden!

ANZEIGE

Starke frauen 
fürS neue Jahr
Die Philosophin Hannah 
Arendt, die Sängerin Claire 
Waldoff und die Architektin 
Emilie Winkelmann hatten 
nichts miteinander zu tun 
– und doch haben sie viel 
gemeinsam: Sie alle waren 
Wegbereiterinnen der Eman-
zipation. Der gleichnamige 
Wandkalender vereint sie und 
neun weitere starke Frauen 
für ein feministisches 2017. n

Wegbereiterinnen  
Kalender 2017,  
Gisela Notz (Hg.), 14,50 Euro
ISBN 978-3-945959-11-4

Wir verlosen fünf Exemplare.
Schreiben Sie eine E-Mail an 
redaktion@vorwaerts.de oder 
eine Postkarte an vorwärts-
Redaktion, Postfach 610322, 
10925 Berlin. Stichwort: 
 Wegbereiterinnen, Einsende-
schluss ist der 3.  Januar 2017.

beSonderer beSuch

Ende November bekam die Augsburger 
Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr 
besonderen Besuch: Rund 40 Seh- und 
Hörbehinderte, Schwerstbehinderte, 
Menschen mit Downsyndrom und ihre 
Begleiter und Assistenten erkundeten 
vier Tage lang mit Bahr das politische 
Berlin. Neben Besuchen in Kanzler-
amt und Bundestag stand auch ein 
Gespräch mit der Behindertenbeauf-
tragten der Bundesregierung Verena 
Bentele auf dem Programm. „Demokra-
tie muss für alle erfahrbar und erlebbar 
sein, auch und besonders für Menschen 
mit Behinderung“, ist Ulrike Bahr über-
zeugt. Ein Video des Besuches ist auf 
ihrer Facebookseite zu sehen. n KD

Gut behütet
Als die SPD im 19. Jahrhundert wegen 
der Sozialistengesetze verboten war, 
erkannten sich Sozialdemokraten oft an 
einem speziellen Hut. Seit 1986 greift 
der Ortsverein Lindau im Allgäu auf Ini-
tiative von Leo Wiedemann (2.v.l.) diese 
Tradition auf und verleiht den „Sozialis-
tenhut“ an Menschen, die „ihrer Gesell-
schaft und ihrer Partei vorausgedacht 
haben und gegen den Strom geschwom-
men sind“. 2016 ging der Hut an Ralf 
Stegner (vorn, 3.v.l), Vize-Vorsitzender der 
Bundes-SPD und Parteichef in Schleswig-
Holstein. „Er ist einer der profiliertesten 
Sozialdemokraten, die wir haben“, hob 
Raed Saleh (l.) in seiner Lobrede hervor. 
Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im 
Berliner Abgeordnetenhaus hatte den 
Sozialistenhut im vergangenen Jahr 
erhalten. Ralf Stegner bedankte sich bei 
den Lindauer Genossen und gab als Ziel 
für die Bundestagswahl vor: „Wir wollen 
die Lebensabschnittspartnerschaft in 
der großen Koalition beenden.“ n KD

Zwei-minuten-mann

Peter Ambos hatte keine Zeit zu verlie-
ren. „Ich habe mich um Punkt 0 Uhr an 
den Computer gesetzt und um 0.02 Uhr 
war ich SPD-Mitglied“, erinnert sich 
Ambos, wie er in der Nacht zu seinem 
18. Geburtstag das Online-Formular 
ausfüllte. Eigentlich wollte er schon 
früher Mitglied werden. „Meine Eltern 
haben es mir zu der Zeit aber noch 
nicht erlaubt, ich sollte mir erstmal 
eine Meinung bilden.“ Das hat Ambos 
gemacht. Er arbeitete sich durch die 
Parteiprogramme von SPD, Grünen und 
Linken – am Ende landete er bei den 
 Sozialdemokraten. In seinem Orts-
verein Leipzig-Süd fühlte sich Peter 
 Ambos schon beim ersten Kennenler-
nen „unheimlich willkommen“. Und 
dort freuen sie sich über ihren Neuzu-
gang, den Zwei-Minuten-Mann. n KD/RK

aufbruch 72
Wer in den 1970er und 80er Jahren in 
Remscheid bei den Jusos aktiv war, kam 
nicht um das „Café Grah“ im Staddteil 
Lennep herum. Zwar hat es in diesem 
Jahr seinen Namen geändert, doch das 
spielte für die 30 Alt-Jusos, die sich dort 
im November zu einem Wiedersehen 
trafen, keine Rolle. „Aufbruch 72“ laute-
te der Titel ihres politischen Frühschop-
pens. Warum bin ich damals in die SPD 
eingetreten? Warum bin ich heute noch 
dabei – oder warum auch nicht? Um die-
se Fragen drehten sich die Diskussionen. 
Einig waren sie sich in einem Punkt: Die 
SPD sollte nicht ihre Wurzeln aus den 
Augen verlieren und weiter für sozial-
demokratische Werte eintreten. n KD

mit 85 Zurück Zur SPd
Als Karl-Heinz Behme 1971 mit seiner 
Frau Lieselotte ins Haus ihres verstor-
benen Onkels in Peine zog, entdeckten 
sie auf dem Dachboden eine alte Holz-
kiste. Darin lagerte neben Büchern über 
die Geschichte der SPD eine Original-
Ausgabe des Protokollbuches vom 
SPD-Parteitag 1905 in Jena. Das haben 
die Behmes nun ihrem Bundestagsab-
geordneten Hubertus Heil übergeben, 
damit es im Archiv der sozialen Demo-
kratie eingelagert wird. Neben dem 
historischen Fundstück konnte Heil 
vom 85-jährigen Ex-Genossen Behme 
noch ein Versprechen entgegennehmen: 
„Nach 40 Jahren werde ich wieder in 
die SPD eintreten.“ n KD

SPenden für afrika
„Gib einem Hungernden einen Fisch 
und er wird einmal satt, lehre ihn Fi-
schen und er wird nie wieder hungern.“ 
Dieses chinesische Sprichwort füllt der 
Marie-Schlei-Verein mit Leben. Mit den 
Erlösen seiner diesjährigen Weihnachts- 
spendenaktion will er Frauen im Wes-
ten Kenias darin schulen, ökologisch 
verträgliche Fischfarmen zu betreiben 
 und die entsprechenden Teiche an-
zulegen. Ihr Wissen sollen die Frauen 
untereinander weitergeben. n KD
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Spendenkonto und weitere Informationen  
unter www.marie-schlei-Verein.de
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Stationen

1926
in Ulm geboren

1956
eintritt in die SPD 

1961-76
Mitglied des bundestages 

1968-74
bundesminister 
für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit

1970-91
Mitglied des SPD-Vorstandes 

1973-81
Landesvorsitzender der  
SPD baden-Württemberg 

1973-92
Vorsitzender der SPD-
Grundwertekommission 

1981-83 und 1989-1991
Präsident des Deutschen 
evangelischen Kirchentages

seit 1985
Mitglied im autorenverband 
Pen-Club

L inks leben“ hat Erhard Eppler sein 
jüngstes Buch genannt und beim 
erneuten Blättern in diesen „Er-

innerungen eines Wertkonservativen“ 
überrascht, wie sehr er beim Schreiben 
wieder einmal seiner Zeit voraus war. 
Das ist das Markenzeichen des seit dem 
9. Dezember 90-Jährigen: künftige Ent-
wicklungen und ihre Folgen für die Ge-
sellschaft frühzeitig zu erkennen. Dafür 
wird er bewundert, besonders von Jün-
geren  geradezu verehrt.

Das war nicht immer so. Häufig hat 
er seine Genossen verunsichert, wenn er 
aussprach, was niemand hören wollte.
Wenn er etwa warnte vor der Spaltung 
Deutschlands und Europas durch den 
Zynismus der Marktradikalen, wenn er 
sich sorgte um zerfallende Staaten, ob 
in Afrika, ob im Nahen und Mittleren 
Osten.

Auf der letzten Seite dieses 2015 er-
schienenen Buches warnt und mahnt 
er: „Eben weil in weiten Teilen der Erde 
die Staaten keine Sicherheit mehr bie-
ten können, dürfte das Bedürfnis da-
nach stärker werden. Der marktradikale 
 Minimalstaat ist nur für die wenigen at-
traktiv, die reich genug sind, um für ihre 

Sicherheit selbst zu sorgen und damit 
die Privatisierung der Gewalt voranzu-
treiben. Deshalb wird das Gewaltmono-
pol des Staates gerade für Sozialdemo-
kraten ein wichtiges Thema werden.“

Gegen neoliberale Gehirnwäsche
Als er diese Sätze schrieb, auf dem Frie-
densberg in Schwäbisch Hall, in dem 
Haus, das seine Eltern einst gebaut ha-
ben, hatte sich noch niemand auch in 
den schlimmsten Albträumen vorstel-
len können, dass ein zynischer Markt-
radikaler wie Donald Trump amerika-
nischer Präsident werden könnte. Die 
Gehirnwäsche, vor der Eppler schon vor 
Jahren mit folgenden Sätzen gewarnt 
hatte, sie scheint nun zum Regierungs-
programm im mächtigsten Land der 
Welt zu werden: „Wo einmal die neo-
liberale Dogmatik die Köpfe beherrscht, 
wird uns unentwegt versichert, zu 
 Deregulierung, Privatisierung, Entsoli-
darisierung, Ausgrenzung gebe es keine 
Alternative. Denkzwänge treten im Ge-
wand von Sachzwängen auf.“

Erhard Eppler war, bevor die Politik 
zu seinem Hauptberuf wurde, Lehrer 
am Gymnasium in Schwenningen. Und 

obwohl er das nur eine sehr kurze Zeit 
in seinem Leben war, blieb er wohl sein 
ganzes Leben lang ein Lehrer. Immer 
wollte er überzeugen, Zusammenhän-
ge erklären. Seine Schüler liebten ihn 
dafür. Einer, der später selbst in der SPD 
Karriere machte, Gunter Huonker, er-
innert sich: „Wir gingen mit ihm spa-
zieren, saßen in der kleinen Wohnung 
der Epplers, Fahrschüler durften zum 
Mittagessen kommen.“ Bis heute disku-
tiert Eppler besonders gern mit jungen 
Leuten, hört ihnen zu, ist geduldig – was 
ansonsten nicht zu seinen Haupttugen-
den zählt.

Ein Pazifist war er nie
Es ist eine erstaunliche, eine einzigarti-
ge politische Karriere, auf die er zurück-
blicken kann: Im Kabinett von Willy 
Brandt war er zuständig für Entwick-
lungshilfe und fasziniert von Afrika. 
Nach Willy Brandts Rücktritt verließ er 
die Bonner Bühne, wurde Landesvorsit-
zender der SPD in Baden-Württemberg 
und Oppositionsführer im Stuttgarter 
Landtag. Es waren wohl seine unglück-
lichsten Jahre in der Politik. Er war zwar 
ein glänzender Redner, aber er passte 

ZUM  
90. GebUrtStaG

Der »WertKonSerVatiVe« 
VoM FrieDenSberG
erharD ePPLer Als 90-Jähriger blickt er auf eine einzigartige Karriere zurück.  
Oft war er seiner Zeit und auch seiner Partei voraus 
Von Renate Faerber-Husemann 

erhard eppler vor seinem haus in Schwäbisch hall: Dort genießt er die Gartenarbeit sowie das Schreiben und Diskutieren.

eppler in den 1970er 
Jahren: als  bundesminister 
für  wirtschaftliche 
 Zusammenarbeit
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nicht ins spießige Filbingerland und 
auch nicht in seine eigene Fraktion. 

Anfang der 80er Jahre zog er die Kon-
sequenzen – zermürbt, gesundheitlich 
angeschlagen – und zog sich mit seiner 
Frau Irene zurück in die schwäbische 
Kleinstadt, in der er aufgewachsen war. 
Während der Nachrüstungsdebatte 
wurde er – damals auch Präsident des 
Evangelischen Kirchentages – zu einer 
Symbolfigur der Friedensbewegung, 
weil er im Wettrüsten keinen Sinn mehr 
erkennen konnte. Doch ein Pazifist war 
er nie. So hat er Freunde und Gegner 
überrascht, als er 1999 während eines 
schwierigen SPD-Parteitages für den 
Einsatz der Bundeswehr auf dem Balkan 
warb und damit dem neuen Bundes-

kanzler Gerhard Schröder eine schwere 
Niederlage ersparte.

Je älter er wurde, desto mehr hörte 
man ihm zu. In der SPD, seiner schwieri-
gen geistigen Heimat, wurde er von vielen 
Genossen verehrt – trotz seiner legendä-
ren Auseinandersetzungen mit Bundes-
kanzler Helmut Schmidt. Dafür erntete er 
in jenen Jahren aber auch viel Kritik. Der 
Mann, der schon in den 70er Jahren die 
ökologische Wende eingefordert hatte, 
den Begriff des „Wertkonservativen“ er-
fand und zum Wegbereiter der „Grünen“  
wurde, galt auch in der eigenen Partei 
vielen als Quälgeist, der aussprach, was 
niemand hören wollte. Dass er seiner Zeit 
so oft voraus war, verschaffte ihm einer-
seits fast einen Kultstatus, machte ihn an-

1| Für den Frieden: Uta ranke-Heinemann, erhard eppler, Heinrich böll (v.r.) demonstrieren 1981 im bonner Hofgarten  2| Gegen die nachrüstung: eppler bei der blockade des US- 
raketendepots 1983 in Mutlangen  3| im Willy-brandt-Haus in berlin 2008: erhard eppler (l.) und egon bahr  4| rede an die Partei: eppler beim SPD-bundesparteitag 2015 in berlin

begrüßung und Gratulation: 
Sigmar Gabriel und Jubilar 
erhard eppler (r.) bei der 
 Geburtstagsfeier in Stuttgart

W ir feiern Erhard Eppler. Die 
zentrale intellektuelle und 
moralische Instanz der SPD 

ist 90 Jahre alt geworden. Ohne ihn und 
seine richtungsweisenden Impulse für 
eine friedliche, gerechte und lebens-
werte Welt wäre die Geschichte der SPD 
in den vergangenen Jahrzehnten nicht 
zu erzählen. Seit stolzen 60 Jahren ist 
Erhard Eppler Mitglied unserer Partei. 
1961 wurde er erstmals in den Bun-
destag gewählt und unter Willy Brandt 
Bundesminister für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit. Nach der Kürzung des 
Entwicklungsetats 1974 verließ Erhard 
Eppler konsequent die Bundesregierung 
und widmete sich bis 1981 als Landes- 
und Fraktionsvorsitzender der sozialde-
mokratischen Landespolitik in Baden-
Württemberg. 

Gleichzeitig prägte er für Jahrzehnte 
als Vorsitzender der SPD-Grundwerte-
kommission die Programmarbeit der 

SPD. Er erkannte früh die Bedeutung der 
neuen sozialen Bewegungen und wurde 
zu der sozialdemokratischen Leitfigur in 
der Friedens- und Umweltbewegung. Er 
engagierte sich in der Ost- und Entspan-
nungspolitik, schrieb Geschichte mit 
seiner Rede gegen den NATO-Doppel-
beschluss im Bonner Hofgarten 1981 
und rang mit dem gemeinsamen Papier 
von SPD und SED 1987 der DDR-Führung 
die Anerkennung von universell gülti-
gen Bürgerrechten ab. 

Die »Eppler-Themen« bewegen
Auch die Grenzen des Wachstums und 
die Bedeutung der Ökologie erkannte 
Erhard Eppler als einer der ersten in der 
SPD. Dabei stand er nie für „no future“, 
sondern verkörpert bis heute einen 
Fortschritt, der immer auch ein Mehr 
an Freiheit, Teilhabe und Gerechtigkeit 
auf dem Weg zu einer „solidarischen 
Leistungsgesellschaft“ beinhaltet. Das 

„Berliner Programm“ von 1990 trägt er-
kennbar seine Handschrift.

Seine innere Unabhängigkeit sichert 
dem bewahrenden Avantgardisten Er-
hard Eppler bis heute Einfluss und Res-
pekt. Mehr denn je ist sein Rat in der So-
zialdemokratie gefragt. Vor allem aber 
sind es die zentralen „Eppler-Themen“ 
Globalisierung und Frieden, Lebensqua-
lität und Ungleichheit, die heute mit 
erneuerter Relevanz diskutiert werden. 
Erhard Epplers politisches Lebenswerk 
vermittelt auch heute Orientierung, 
Halt und Substanz in einer verunsicher-
ten Zeit. Herz lichen Glückwunsch, lie-
ber Erhard! n

MeHr Denn Je  
iSt Sein rat GeFraGt
GLückWUnScH Erhard Eppler gibt auch mit 90 Jahren 
noch Orientierung und Halt – so wie seit Jahrzehnten  
Von Sigmar Gabriel

dererseits zeitweise zu einer der umstrit-
tendsten Figuren in der SPD. Egon Bahr 
hat das einmal so formuliert: „Wer zu früh 
kommt, den bestraft das Leben auch.“

Schon seit vielen Jahren wirkt er 
ganz mit sich im Reinen. Auf einer ur-
alten Schreibmaschine entstanden die 
Bücher, Reden, Kommentare zu all den 
Themen, die auch dem nun 90-Jährigen 
noch wichtig sind. Er hat einen guten 
Rhythmus gefunden zwischen Garten-
arbeit, schreiben, diskutieren. Er und 
seine bewundernswerte Frau Irene 
führen ein gastfreundliches Haus. Im 
Mittelpunkt stehen allerdings nicht die 
wichtigen und prominenten Menschen, 
die auf den Friedensberg pilgern, son-
dern die Enkel und Urenkel. n
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»
Das Gewalt- 
monopol 
des Staates 
wird  gerade 
für Sozial-
demokraten 
ein  wichtiges 
 Thema 
 werden.«
Erhard Eppler

Würdigung seines 
 politischen Wirkens
Zu Ehren von Erhard Eppler 
findet vom 13. bis 15. Januar 
2017 in Bad Boll die Tagung 
„Linke Liebe zum Leben und 
für die Welt“ statt. Mehr zum 
Programm gibt es unter
ev-akademie-boll.de/ 
tagung/520117
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putin will expansion
Manche in der SPD träumen von einer neuen Ostpolitik. Sie sollten 
 bedenken: In den 1970er Jahren respektierte die Sowjetunion die Grenzen 
in Europa, Putin aber verändert sie – mit Gewalt      Von Heinrich August Winkler

Debatten 
online

D ie Ostpolitik der SPD wird zu
nehmend verklärt, ja mythisiert. 
es gab nicht nur die erfolgrei

che erste Phase, die Zeit der Ostverträ
ge (19701973), sondern auch die heute  
oft verdrängte, stabilitätsfixierte zweite 
 Phase nach 1980: Freiheitsbewegungen 
wie Solidarność wurden überwiegend als 
gefahr für den Weltfrieden abgewehrt.

Anders als die Sowjetunion in der 
Ära Breschnew ist das Russland Putins 
keine Macht, der es um Besitzstands
wahrung, sondern eine, der es um die 
Revision des Status quo, um expansi
on geht. Mit der völkerrechtswidrigen 
Annexion der Krim und dem hybriden 
Krieg in der Ostukraine hat Putin fak
tisch die unterschrift gorbatschows un
ter die Charta von Paris vom november 
1990 zurückgezogen – jenes Dokument, 
in dem sich alle 34 unterzeichnerstaaten 
verpflichteten, ihre nationale Souverä
nität und territoriale integrität zu ach
ten, Konflikte friedlich beizulegen und 
überdies die Demokratie, ihre gemeinsa
me politische Ordnung, zu pflegen und 
weiterzu entwickeln.

es versteht sich von selbst, dass 
Deutschland – wie alle westlichen De
mokratien auch – mit einem Russland 
im gespräch bleiben und die Kooperation 
suchen muss, das dem Traum der epo
chenwende von 1989/90, der Schaffung 
eines demokratisch verfassten, trikonti
nentalen Friedensraumes von Vancou
ver bis Wladiwostok, eine Absage erteilt. 
Von Wunschdenken aber sollten wir uns 
freihalten. Für den Bundeskanzler Willy 

Brandt hatte es nie einen Zweifel daran 
gegeben, dass seine Ostverträge des fes
ten Sockels der Westverträge bedurften, 
dass es ohne den Rückhalt des Atlanti
schen Bündnisses keinen deutschen Bei
trag zur westlichen entspannungspoli
tik geben konnte, dass die Fähigkeit zur 
Abschreckung und die Bereitschaft zur 
Verständigung die zwei Seiten ein und 
derselben Medaille waren. Für die Ak
tualität dieser erkenntnis sorgt niemand 
so nachdrücklich wie Wladimir Putin.

Deutschland würde europa und den 
Westen spalten, würde es der illusion 
verfallen, es könne eine Politik der Äqui
distanz zwischen Russland und dem 
Westen betreiben oder zwischen beiden 
als Vermittler auftreten. Deutschland ist 
ein Teil des demokratischen Westens und 
schuldet den Ländern eine besondere So
lidarität, die 1939 Opfer des HitlerStalin
Paktes wurden. Auch deshalb gilt es, alles 
zu vermeiden, was auch nur entfernt an 
die Tradition deutschrussischer Sonder
beziehungen erinnern könnte. 

Wenn sich aus der geschichte sozial
demokratischer Ostpolitik nach 1969 
etwas für die gegenwart ableiten lässt, 
dann ist es die Pflicht zum Realismus 
und zur Verteidigung der eigenen grund
prinzipien. Dieser Realismus dürfte den 
Sozialdemokraten auch dabei helfen, 
überzeugende Antworten auf die He
rausforderung zu finden, vor die europa 
durch das Russland Putins gestellt ist. n

mehr Debatten:

Debatten auf vorwärts.De

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

ihre meinung  
ist gefragt

brauchen wir eine neue 
politik gegenüber russland? 
seit der annexion der krim 
durch moskau gibt es eine 
neue eiszeit zwischen russ-
land und dem westen. viele 
sehnen sich zurück nach der 
ostpolitik der 1970er Jahre. 
Der ruf nach einer neuen 
politik gegenüber russland 
wird lauter. Doch wie könnte 
die aussehen? sollte sie 
mehr auf entspannung oder 
mehr auf abschreckung 
setzen? ist russland also 
partner oder bedrohung? 

Diskutieren sie mit!
vorwärts.de/russland

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

sichere rente
egal ob alt oder jung: Das Thema Rente 
bewegt die Menschen. Die Hälfte der 
Deutschen befürchtet einer aktuellen 
umfrage zufolge finanzielle Probleme 
im Alter. Fast jeder Zweite erwartet, dass 
es der künftigen generation in Deutsch
land schlechter gehen wird. Mehr als 
die Hälfte rechnet damit, nach dem 65. 
geburtstag noch zu  arbeiten. und fast 
alle glauben, dass das  Rentensystem 

verändert werden muss. Wie steht es 
um die gesetzliche Alterssicherung? 
Müssen wir immer länger arbeiten für 
immer weniger Rente? Können betrieb
liche oder private Altersvorsorge das sin
kende Rentenniveau ausgleichen? Wem 
nutzt die sogenannte RiesterRente? um 
diese und andere  Facetten der Alters
vorsorge dreht sich unsere Debatte: Die 
Bundestagsabgeordnete Cansel Kiziltep
te schreibt, warum das Rentensystem 
wieder paritätisch finanziert werden 
muss. Der Vorsitzende des Beamtenbun
des Klaus Dauderstädt argumentiert, 
dass „alle verlieren, wenn Beamte in die 
Rentenkasse einzahlen“, und verdiVor
standsmitglied Stefanie nutzenberger 
erklärt, wie Frauen sich vor Altersarmut 
schützen. Diskutieren Sie mit! n VR

vorwärts.de/rente

gerechtigkeit
Sie ist einer der drei grundwerte der 
 Sozialdemokratie: die gerechtigkeit. 
Doch immer mehr Menschen haben  
das gefühl, dass die gesellschaft unge
rechter wird, die Reichen immer reicher 
und die Armen immer ärmer werden.  
Wie kann die SPD die entwicklung 
 stoppen und für mehr Verteilungs
gerechtigkeit sorgen? Darum geht es  
in dieser  Debatte. n
vorwärts.de/gerechtigkeit

vier-augen-gespräch in new York: außenminister frank-walter steinmeier (r.) trifft russlands außenminister sergej lawrow.
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Heinrich August Winkler war 1991 bis 2007 
 Professor für Neueste Geschichte an der HU Berlin. 
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Folgen Sie uns bei
Facebook und auf Twitter:

ins netz gegangen

vorwärts 

Abonnieren Sie unseren 
wöchentlichen News
letter zu aktuellen Fragen 
unserer Zeit:

www.facebook.com/ 
vorwaerts1876

www.twitter.com/ 
vorwaerts

www.vorwärts.de/ 
newsletter

Leserbriefe 

in Zukunft gerecht
10-11/2016

Wichtiger als das Motto „gerecht für 
alle“ ist die grundlegende Sicherheit im 
eigenen Leben... . Deshalb muss die SPD 
jetzt unbedingt klar machen,... dass die 
persönliche Sicherheit und das gefühl 
für diese ein wesentliches Anliegen der 
Politik und der Sozialdemokraten sind.  
 Dieter Ehlermann/per EMail

Wenn wir die Wahlen 2017 gewinnen 
wollen, müssen wir vor allem ehrlich 
zu den Bürgen sein, was Steuern, Rente 
und sonstige Kosten betrifft. und wir 
müssen dafür sorgen, dass die AfD 
nicht in den Bundestag kommt.
 DirkPeter Schulz, BellLeidenneck

nicht nur an einZeLnen 
schräubchen drehen
10-11/2016

in dem interview kündigt Thorsten 
Schäfer-gümbel die Abschaffung 
des ehegattensplittings für künftige 

ehepaare und Lebenspartner an. ich 
wundere mich, weshalb in der SPD 
niemand darüber diskutiert, wer durch 
diesen Schritt benachteiligt wäre. es 
wären die Paare mit „asymmetrischem“ 
Partnereinkommen. ... Wer etwa Allein-
erziehenden helfen will, sollte das ehe-
gattensplitting auf diesen Personenkreis 
ausdehnen. Peter Mendler, Esslingen

VoLLVersicherung
10-11/2016

eine Vollkasko-Absicherung wird es 
nicht geben... ich denke, dass wir den 
ambulanten Teil vom stationären 
trennen müssen. Der stationäre muss 
steuerfinanziert sein, denn hier sehe ich 
eine gesellschaftliche Verpflichtung. 
Der ambulante kann weiterhin über die 
Pflegeversicherung bei Aufstockung der 
Leistungen laufen, denn hierbei werden 
alle erfasst. Christian Hilbert, Karlsruhe

Durch eine Pflegevollversicherung 
würde gewährleistet, dass – wie im 
System der Krankenversicherung – alle 
im Pflegeversicherungsgesetz aufge-
führten Leistungen, unabhängig vom 
einkommen, allen zur Verfügung 

stehen. in Kombination mit der Bürger-
versicherung können die dafür erfor-
derlichen einnahmen gesichert werden. 
erforderlich ist aber, dass alle – auch die 
einkommensstarken – eingebunden 
werden.  Herbert WeisbrodFrey, Heidelberg

Wer War‘s
10-11/2016

Da habt ihr ja diesmal einen prächtigen 
Sozialdemokraten als Repräsentanten 
ausgesucht, ohne den die geschichte in 
Deutschland garantiert anders verlau-
fen wäre und der die verbrecherische 
generalität des 1. Weltkrieges hofiert 
hat wie kein zweiter.  Helfried Adam, Zeitz

europas Zukunft sichern
Anzeige 10-11/2016

Die letzte Seite des „vorwärts“ mit 
den Jugendbildern von Martin Schulz, 
Sigmar gabriel und Frank-Walter 
Steinmeier hat mich sehr bewegt. Mit 
europa müssen wir weiterkommen, 
so schwierig es momentan auch ist. 
nur durch ein vereintes europa hat 
Deutschland eine Chance. 
 HansDieter Röhr, Bielefeld

Die Redaktion behält sich vor, 
Auszüge aus Leserbriefen zu 
veröffentlichen.
Leserbriefe per Post: 
 vorwärts, Leserbriefe, 
 Postfach 610322, 10925 Berlin   
per E-Mail:  
leserbriefe@vorwaerts.de

WIR BERATEN
SIE GERN:

Per Telefon:
0800 700 70 01 (kostenfrei)

Im Internet:
DocMorris.de

Vertragspartner: DocMorris N.V., Avantisallee 152, 6422 RA Heerlen, Niederlande;
KVK-Nr. 14066093. Verantwortlicher Vorstand: Olaf Heinrich (Vorsitz),
Prof.Dr. Christian Franken, Max Müller, Michael Veigel.

q Umfassende Prüfung auf Wechselwirkungen bei
Einnahmemehrerer Medikamente

q Hinweise zur Unverträglichkeit von Medikamenten
und Nahrungsmitteln

Das dürfen Sie von uns erwarten:

MEDIKAMENTEALLEIN
SINDNICHT GENUG.

AnZeige
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Zu bestellen bei:  
Berliner vorwärts Verlagsgesellschaft mbH 
Stresemannstr. 30, 10963 Berlin 
Tel. 030-25594-100, doerner@vorwaerts-buch.de

Die Arbeiterbewegung und ihre Lieder. Von 
der  „Interna tionalen“ und „Bella Ciao“ über 
„Brüder, zur Sonne, zur Freiheit“ erzählen sie 
von Kampf, Widerstand und  Abschied. 100 
Texte und Noten sind im vorwärts  Liederbuch 
gesammelt. Zum Nachlesen und nachsingen. 
In diesem Sinne: Singt, Genossen! 

2. überarbeitete Auflage, 200 Seiten, 
14 x 22 cm, ISBN 978-3-86602-907-1  12,50 €

 

 »AUF, AUF ZUM KAMPF, 
 ZUM KAMPF!« 
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eKlaus Wettig beschreibt mehr als 100 Erinne

rungsorte der SPD in Deutschland und  

Europa. Es sind nicht nur Orte verzeichnet,  

an denen die Partei im 19. Jahrhundert  

entstanden ist, sondern auch jene, an denen 

die Soziale Demokratie als kulturelle und  

soziale Bewegung geprägt wurde: Treffpunkte, 

Wohnsiedlungen, Wirtschaftsbetriebe und  

Gewerkschaftshäuser. Orte, die mit Personen, 

Institutionen, Ereignissen und Exilzeiten  

in Europa verknüpft sind. Auch an Konzen tra

ti onslager als Stätten der Verfolgung wird  

erinnert.

Geschichte wird lebendig, wenn man sie er

leben kann. Hinweise zu Anfahrtswegen  

und Öffnungszeiten sowie Emp fehlungen für 

Spaziergänge zu den Plätzen, an denen so

zialdemokratische Geschichte gemacht wurde 

und wird, ergänzen die Beschreibungen.

Orte der Sozialdemokratie
 Ein Reisebuch

Klaus Wettig 

vorwärts|buch

Euro 15,00
ISBN 978-3-86602-921-7

Ein rotes Reisebuch: Klaus Wettig lädt zur Reise 
an sozialistische Erinnerungsorte. Das Karl-
Marx-Haus in Trier, die Berliner Volksbühne 
oder Ferdinand Lassalles Grab im polnischen 
 Wroclaw. Die Spur führt quer durch Europa. 
Kurze Texte erzählen die Geschichten der Orte. 

272 Seiten, 12,5 x 20 cm,  statt 15,00 €
ISBN 978-3-86602-921-7  jetzt nur noch 9,90 €

Klaus Wettig 

 ORTE DER SOZIALDEMOKRATIE      
Ein Reisebuch

vorwärts|buch

aNZEiGE

D ieses Buch erzählt vom reisen 
und vom reden“, heißt es gleich 
im ersten satz von frank-Walter 

steinmeiers neuem Buch „flugschreiber. 
Notizen aus der außenpolitik in Krisen-
zeiten“. Es vereint zehn ausgewählte 
 reden des scheidenden außenministers 
mit reise-anekdoten aus dem Berufs-
alltag – wobei es so etwas wie „alltag“ 
in diesem Beruf kaum gibt. „Eigentlich 
beschreibt das Wort ‚Krise‘ einen aus-
nahmezustand, doch in der außenpoli-
tik ist Krise zum Normalfall geworden“, 
schreibt steinmeier. 400.000 Kilometer 
fliegt er jedes Jahr. Die leser nimmt er 
mit, von frankreich in die usa, von der 
ukraine nach russland, von Österreich 
nach israel. 

steinmeier verbindet Persönliches 
mit Weltpolitik. Er erzählt von „Don-
nernde hufe“, einem Geschenk des 
mongolischen Präsidenten – das Pferd 
dient nun in der mongolischen Kaval-
lerie. aber auch von durchverhandelten 
Nächten und den Grenzen der eigenen 
leistungsfähigkeit. Diplomatie, betont 
steinmeier, sei „der Versuch, Menschen 
an einen tisch zu bringen, die sonst 
nie an einen tisch kämen“. Bei einem 

treffen libyscher verfeindeter Gruppen 
in Berlin verfrachtet man diese zum 
abendessen auf einen spreedampfer 
und schippert mit ihnen stundenlang 
den fluss entlang. fluchtmöglichkeit: 
ausgeschlossen.

Das thema „Verantwortung“ zieht 
sich wie ein roter faden durch das Buch. 
Verantwortung übernehmen, das ist die 
Maxime von steinmeiers außenpolitik. 
Mit Blick auf seine Vergangenheit habe 
Deutschland eine besondere Verantwor-
tung für die Erarbeitung von alterna-
tiven zu militärischen lösungen. stein-
meier sieht es in der rolle des Vermittlers, 
der dafür sorgt, dass man immer weiter 
miteinander redet: „Denn wenn die 
 Gespräche verstummen, bleibt nur das 
Krachen der Kanonen.“ n JK

diplomatie in der krise
Frank-Walter steinmeier In seinem neuen Buch »Flugschreiber« 
gewährt der Außenminister einen Blick hinter die Kulissen

Frank-Walter Steinmeier
Flugschreiber 
Notizen aus der 
 Außenpolitik  
in  Krisenzeiten
Propyläen Verlag,  
240 Seiten, 24 Euro,  
ISBN 978-3549074817

N ur 40 Kilometer luftlinie tren-
nen die flüchtlinge von ihrem 
heimatland syrien. hier, in der 

türkischen Provinzstadt Mardin, leben 
rund 100.000 syrer und noch einmal so 
viele kurdische Binnenflüchtlinge. sie 
müssen untergebracht werden, sauberes 
trinkwasser und medizinische Versor-
gung erhalten, auch schul-, ausbildungs- 
und arbeitsplätze benötigen die flücht-
linge dringend. in München weiß man, 
wie groß diese aufgaben sind, spätestens 
seit auch hier viele Geflüchtete leben. 

Nun will die stadtverwaltung sich 
auch vor Ort für die flüchtlinge engagie-
ren und hat ein gemeinsames Projekt mit 

Mardin gestartet. Es wird zu 90 Prozent 
von „Engagement Global“ mit Mitteln 
des Bundesministeriums für Wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) gefördert. „Die initiative ‚Kommu-
nales Know-how für Nahost‘ zielt darauf 
ab, aufnehmende Kommunen zu stär-
ken“, sagt eine sprecherin des Ministe-
riums. Dabei gebe es für städte verschie-
dene Möglichkeiten, sich zu engagieren, 
unter anderem mit einer kommunalen 
Partnerschaft. Das sozialdemokratisch 
regierte München ist die erste Kommune, 
die das nun tut. 

Das BMZ will in den kommenden 
drei Jahren mehrere Dutzend deutsche 

im Flüchtlingscamp in mardin: rahaf Hasan (10) zeigt ein Bild ihrer Heimat in syrien.

solidarität statt angst
nachdem die Zahl neuer 
Flüchtlinge zuletzt stark 
sank, geht es nun um die 
integration der angekom-
menen menschen. Über 
besonders positive Beispiele 
berichten wir in dieser serie.

FlÜcHtlingen 
HelFen

Wie Wissen 
verBindet
kommunale HilFe München 
engagiert sich für  Flüchtlinge 
– nicht in der eigenen Stadt, 
 sondern auch in Syrien. 
Der Bund finanziert dieses 
 Engagement großzügig
Von Karin Billanitsch

Kommunen bzw. kommunale unterneh-
men für die initiative gewinnen. Zwölf 
Kommunen hätten bereits interesse ge-
zeigt. Mit bis zu 200.000 Euro kann eine 
Partnerschaft gefördert werden. Bei der 
Projektpartnerschaft mit München soll 
die berufliche Qualifizierung im Vorder-
grund stehen. insbesondere junge leute 
sollen in Mardin eine Zukunftsperspek-
tive bekommen, indem sie praktische fä-
higkeiten lernen. 

Brückenbau zwischen Regionen
februniye akyol akay, die Oberbürger-
meisterin von Mardin, selbst christin, 
regiert mit dem Kurden ahmet türk die 
stadt und war auch schon zu Gast in 
München. Oberbürgermeister Dieter rei-
ter (sPD) begrüßte die Gäste aus der türkei 
damals als „Botschafter des Brückenbaues 
zwischen den Kulturen und religionen.“ 
in Mardin setzt das Projekt ein Zeichen 
der hoffnung: „Wir möchten den Men-
schen, die alles verloren haben, selbstver-
trauen, hoffnung und positiven lebens-
geist zurückgeben“, so akyol akay. n

Mehr Informationen finden Sie unter 
https://skew.engagement-global.de/ 
sonderinitiative-nahost.html
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E s ist ein Mittwochmorgen im  
Januar 2012, als ein großes 
schwarzes Auto vor der „Bröt-

chen-Schmiede“ von Bäckermeister Ma-
rio Warnecke im niedersächsischen Ast-
feld vorfährt. Keine zwei Wochen vorher 
hatte Warnecke etwas emotional einen 
 Facebook-Eintrag von Sigmar Gabriel 
kommentiert und gefragt: „Wann wa-
ren Sie das letzte Mal bei einem kleinen 
Bäcker? Sie sind hiermit herzlich eingela-
den.“ Mit einer Antwort hatte er nicht ge-
rechnet. Nun steht der SPD-Chef vor dem 
Bäcker und grinst. In der Backstube un-
terhalten sich beide anschließend eine 
Stunde lang über Arbeitsbedingungen, 
Billig-Backshops und schlechten Brot-
teig. „Allein, dass einer mal zuhört von 
denen da oben, das ist doch mal was“, 
freut sich Mario Warnecke hinterher.

„Menschen, die erstmals mit Sigmar 
Gabriel gesprochen haben, sind je nach 
temperament angenehm überrascht, 
überzeugt oder zuweilen geradezu er-
leuchtet“, schreiben Christoph Hick-
mann und Daniel Friedrich Sturm in 
ihrer Biografie über den SPD-Chef. Bä-
ckermeister Warnecke ist eine von mehr 
als 120 Personen, mit denen die beiden 
Journalisten für ihr Buch gesprochen 
haben. Dabei kamen „Wegbegleiter und 
Widersacher“ zu Wort, zweimal haben 
sie auch mit Sigmar Gabriel selbst ein 
längeres Gespräch geführt. Entstanden 
ist „keine Auftragsarbeit, sondern ein 
unabhängiges, journalistisches Pro-
dukt“ auf gut 300 Seiten.

Während ihrer recherche haben die 
Journalisten eine interessante Erfah-
rung gemacht: Es gibt offenbar  einen 
doppelten Sigmar Gabriel – einen, der 
in Berlin nicht von jedem gemocht 
wird, und einen, dem sie in seiner Hei-
mat zu Füßen liegen. „Diese Diskrepanz 
zwischen der Meinung in Berlin und in 
Goslar ist erstaunlich“, meint  Christoph 
Hickmann. In einem aber würden 
sich Gabriels Kritiker und Anhänger 
wohl immer einig sein: langweilig, ob 
menschlich oder politisch, wird es mit 
ihm nie. n KD

LangweiLig wird es 
mit ihm nie
sigmar gabrieL Die erste 
Biografie über den SPD-Chef ist 
gerade geschrieben worden

Christoph Hickmann/ 
Daniel Friedrich Sturm
Sigmar gabriel 
Patron und Provokateur
dtv Verlag,  
320 Seiten, 24 Euro,  
ISBN 978-3423281041

P olitik trifft Buch“ – so lautete auch 
in diesem Jahr das Motto des vor-
wärts-Standes auf der Frankfurter 

Buchmesse. An vier tagen diskutierten 
Politiker mit Autoren. Den Anfang mach-
ten der stellvertretende SPD-Vorsitzende 
thorsten Schäfer-Gümbel und Hannah 
Dübgen: Die junge Autorin schildert in ih-
rem roman „Über land“, wie ein Fahrrad-
unfall die deutsche Ärztin Clara und die 
aus dem Irak geflohene Studentin Amal 
zusammenbringt. Wirtschaftsstaatsse-
kretär Matthias Machnig diskutierte mit 
der Big Data-Expertin und unternehme-
rin Yvonne Hofstetter über die Macht der 
Daten – und darüber, ob tatsächlich „Das 
Ende der Demokratie“ bevorsteht, wie 
Hofstetters Buchtitel vorhersagt. Für be-
sonderen Andrang am Stand sorgte der 
Auftritt von Can Dündar: Der türkische 
Journalist war in seinem Heimatland 
Chefredakteur der regierungskritischen 
Zeitung „Cumhuryiet“. Dündar wurde 
festgenommen, der Spionage angeklagt 
und verurteilt – er legte revi sion ein, reis-
te aus und lebt nun in Deutschland. Ein-
dringlich schilderte Dündar im Gespräch 
mit Schäfer-Gümbel und dem türkisch-
stämmigen Journalisten Osman Okkan 
die repressionen, unter denen Journalis-
ten in der türkei leiden. Über seine Zeit 
im Gefängnis hat er das Buch „lebens-
lang für die Freiheit. Aufzeichnungen aus 
dem Gefängnis“ geschrieben. 

Spannende Diskussionen, interessan-
te Menschen: langweilig wird es eben 
nie, wenn Politik auf Buch trifft. n

die freiheit des wortes 
ist bedroht
frankfurter buchmesse Der in der Türkei verfolgte Can Dündar  
beeindruckte alle am Buchmesse-Stand des »vorwärts«  
Von Julia Korbik

1 | can dündar (l.), der aus 
der türkei geflohene ehe-
malige chef redakteur der 
regierungs kritischen Zeitung 
„ cumhuryiet“, debattiert 
mit sPd-Vize thorsten 
schäfer-gümbel über die 
bedrohte Pressefreiheit in 
der türkei.  2 | sPd-general-
sekretärin katarina barley 
mit den  autorinnen sineb 
el masrar und Julia korbik 
(v.l.)  3 | stets viel besucht: 
der vorwärts-messestand  
4 | wirtschaftsstaats sekretär 
matthias machnig (l.) im ge-
spräch.  5 | hannah dübgen 
disku tiert über ihren roman 
„Über Land“.  6 | der Journa-
list Jörg armbruster und die 
Politologin gesine schwan  

1 3

2

4

5

6

Texte, Fotos und Videos von 
der Frankfurter Buchmesse 
2016 finden Sie unter  
vorwärts.de/buchmesse

Bücher können Sie  
hier bestellen: 
vorwärts:buchhandlung + 
antiquariat Stresemannstr. 28, 
10963 Berlin, 030/25299871 
info@vorwaerts- 
buchhandlung.deFo
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Mehr als ein Jahr lang hat die SPD-Bundes-
tagsfraktion in sechs Projektgruppen Kon-
zepte für eine gerechte und zukunftsfähige 
Gesellschaft entwickelt. Die Ergebnisse des 
„Projektes Zukunft – #NeueGerechtigkeit“ 
wurden jetzt in Berlin vorgestellt.

In sechs Projektgruppen traten die SPD-
Abgeordneten über Monate in einen Dia-
log: mit Fachleuten, Organisationen und 
mit interessierten Bürgerinnen und Bür-
gern. Gemeinsam suchten sie nach Ant-
worten auf die Frage, wie sich auch morgen 
neue Gerechtigkeit für alle schaffen lässt. 
Dabei ging es zum Beispiel um die Fragen: 
Wie können wir sicherstellen, dass alle 
Menschen die bestmögliche Bildung erhal-
ten? Wie können wir technologische Neue-
rungen so gestalten, dass sie allen nützen? 
Wie können wir neu Eingewanderte gut in 
unsere Gesellschaft integrieren? 

„Wir haben dabei keine Antworten 
gegeben, sondern vor allem die Fragen 
gestellt“, beschrieb SPD-Fraktionschef 
Thomas Oppermann den Prozess. Die 
SPD-Abgeordneten hätten zugehört, ge-
lernt und um Lösungen gerungen. Gerade 
in unsicheren Zeiten sei es wichtig, dass 
die Menschen das Vertrauen in die Soli-
darität der Gesellschaft und in die Hand-
lungsfähigkeit des Staates nicht verlieren, 
betonte Oppermann. „Wir haben des-
halb angeknüpft an die Alltagssorgen der  
Menschen.“

Das Ergebnis sind konkrete Vorschläge 
und politische Konzepte, mit denen die 
Sozialdemokraten die Zukunft des Landes 

gestalten wollen. Thomas Oppermann 
betonte, dass die Projekte die Arbeit der 
SPD-Frak tion schon jetzt stark beeinflusst 
hätten. So habe die Projektgruppe #Neues-
Miteinander zum Beispiel großen Einfluss 
auf das Konzept für ein Einwanderungs-
gesetz gehabt, dass die Fraktion vor kur-
zem vorgestellt hat. 

Die sechs Projektgruppen und  
ihre Ergebnisse im Einzelnen:

Die Projektgruppe #NeueZeiten beschäf-
tigte sich mit Arbeits- und Lebensmodellen 
im Wandel. Ihre zentrale Forderung ist, dass 
Beruf und Privatleben in der Balance bleiben 
und alle selbstbestimmter über ihre Zeit 
verfügen können. Deshalb hat die Projekt-
gruppe Vorschläge erarbeitet, um variable-
re Arbeitszeitmodelle zu ermöglichen, das 
Sorgen für Angehörige gezielt zu unterstüt-
zen und (Solo-)Selbstständige so zial besser 
abzusichern. 
www.spdfraktion.de/neuezeiten

 
Aufstieg durch Bildung und Arbeit war das 
Thema der Projektgruppe #NeueChancen. 
Sie will das Bildungssystem gerechter ma-
chen und Leistung und Talente ein Leben 
lang besser fördern. Dafür sei ein gerech-
teres Bildungssystem entscheidend. Des-
halb sollen Kitas bis 2025 für alle Kinder 
ab einem Jahr beitragsfrei gemacht, eine 
Ausbildungsgarantie für alle Jugendlichen 
eingeführt und eine Kultur neuer Chancen 
etabliert werden.
www.spdfraktion.de/neuechancen

FO
TO

S:
 A

N
D

r
EA

S 
A

M
A

N
N

/F
O

TO
G

r
A

FE
N

M
EI

ST
Er

, G
Er

r
IT

 S
IE

V
Er

T

Die Projektgruppe #NeueErfolge arbeite-
te zum Thema Vorsprung durch Innova-
tion. Für sie ist wichtig, neue Ideen bes-
ser zu fördern, die rahmenbedingungen 
für Innovationen zu verbessern und eine 
neue „Gründerzeit“ zu ermöglichen. So-
ziale Innovationen sollen genauso geför-
dert werden wie technische Neuerungen. 
Die Projektgruppe hat Vorschläge entwi-
ckelt, um soziale Innovationen zu fördern, 
kleine und mittlere Unternehmen besser 
zu unterstützen und mehr Geld in For-
schung und Entwicklung zu investieren. 
www.spdfraktion.de/neueerfolge

 
Gleichwertige Lebensverhältnisse sind 
das wichtigste Ziel der Projektgruppe 
#Neuer Zusammenhalt. Konkret geht es 
darum, gleichwertige Lebensverhältnisse 
in allen regionen Deutschlands zu ge-
währleisten. Deshalb sollen die Daseins-
vorsorge auch in strukturschwachen und 
dünn besiedelten regionen gesichert und 
regionale Wertschöpfungspotenziale bes-
ser genutzt werden. Dazu hat die Projekt-
gruppe Ideen erarbeitet, um neue Formen 
der Mobilität stärker zu unterstützen, die 
Nahversorgung in ländlichen räumen zu 
sichern und auch kleinere Betriebe besser 
zu fördern. 
www.spdfraktion.de/neuerzusammenhalt

 
Morgen gut leben, darauf setzt die Pro-
jektgruppe #Neue Lebensqualität. Sie 
will allen Menschen eine gesunde Le-
bensführung in einem guten Wohn- 
und Lebensumfeld ermöglichen. Dazu 
schlägt sie konkrete Maßnahmen vor, 
um Gesundheit besser zu fördern, gute 
rahmenbedingungen für eine nachhal-
tige Landwirtschaft und transparente 
Lebensmittelkennzeichnung zu schaffen 
und die soziale Quartiersentwicklung 
 voranzubringen. 
www.spdfraktion.de/neuelebensqualitaet

 
Die Projektgruppe #NeuesMiteinander 
hat sich mit dem Einwanderungsland 
Deutschland beschäftigt. Ihr zentrales 
Ziel ist, dass Deutschland ein offenes 
Land bleibt, in dem alle Menschen am 
gesellschaftlichen Miteinander teilhaben. 
Um das Miteinander zu festigen, fordert 
die Projektgruppe weitere Investitionen 
in Bildung, den Arbeitsmarkt und im Ge-
sundheitsbereich. Auch müsse die Anti-
diskriminierungspolitik gestärkt werden.
www.spdfraktion.de/neuesmiteinander 

 
Christine Lambrecht, die Erste Parlamen-
tarische Geschäftsführerin der Fraktion, 
zeigte sich bei der Präsentation der Ergeb-
nisse der Projektgruppen sehr zufrieden. 
„Wir wollten mit dem Projekt Antworten 
auf die Fragen finden, die es gibt, weil sich 
die Gesellschaft verändert hat.“ Es sei ge-
lungen, auf neue Fragen neue Antworten 
zu geben und damit Schritte auf dem 
Weg zu neuer Gerechtigkeit zu gehen. n
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»
Wir haben 
 angeknüpft 
an die Alltags-
sorgen der 
 Menschen.«
Thomas Oppermann,
Vorsitzender der SPD- 
Bundestagsfraktion, über  
das „Projekt Zukunft –  
#NeueGerechtigkeit“ der 
Fraktion

Die Broschüre „Ideen für 
Deutschlands Zukunft“ 
präsentiert auf 112 Seiten 
die Ergebnisse des „Projektes 
Zukunft – #Neue Gerechtig-
keit“ im Detail.

Downloaden oder kostenlos 
bestellen unter: 
www.spdfraktion.de/ 
veroeffentlichungen

IDEEN FÜR
DEUTSCHLANDS

ZUKUNFT

Neue Fragen, neue  Antworten: 
neue Gerechtigkeit

Die Ergebnisse des „Projektes Zukunft“ der SPD-Fraktion

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann (3.v.r.) und die Erste Fraktionsgeschäftsführerin Christine 
 Lambrecht (l.) mit Teilnehmern der Zukunftskonferenz der SPD-Bundestagsfraktion
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Energiewelt im Wandel
Energiewende und Klimaschutz erfordern neue 

Technologien und Infrastrukturen – aber auch eine bessere 
Nutzung der vorhandenen. Ein Kraftakt, der sich lohnt.
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Wer an die energiewende denkt, denkt vor 
allem an stromtrassen, Windräder und 
Photovoltaikanlagen. tatsächlich ist ein 
Ausbau der erneuerbaren energien und 
ihrer transportwege unverzichtbar, damit 
deutschland die in Paris vereinbarten Kli-
maschutzziele erreichen und die energie-
wende umsetzen kann. 

der Knackpunkt: die Produktion von 
energie aus Wind und sonne schwankt. 
und sie wächst so schnell, dass der Aus-
bau der stromtrassen, die sie über lan-
ge strecken transportieren sollen, nicht 
hinterherkommt. die Koalition hat zwar 
mit einer novelle des erneuerbare-ener-
gien-gesetzes (eeg) die grundlagen dafür 
geschaffen, dass der Ausbau der rege-
nerativen energien mit dem Ausbau der 
leitungen künftig besser schritt hält. 

doch daneben brauche es auch „Me-
thoden, um die Auslastung der aktuell 
verfügbaren stromnetze zu verbessern“, 
so die deutsche energie-Agentur (dena). 

das heißt unter anderem, „überschüssige“ 
erneuerbare energie vor ort sinnvoll zu 
verbrauchen. 

Viel Potenzial bei  
Wärme und Verkehr 

„das neue energieversorgungssystem 
wird von Wind- und sonnenenergie be-
stimmt sein, die neben dem stromsektor 
auch die Bedarfe im verkehrs- und Wär-
mesektor decken werden“, schreiben die 
Wissenschaftler des fraunhofer institutes 
für Windenergie und energiesystemtech-
nik (iWes) in einer Analyse. 

das schlüsselwort ist die sogenann-
te sektorkopplung: davon spricht man, 
wenn erneuerbarer strom genutzt wird, 
um auch in anderen sektoren den einsatz 
fossiler energien zu senken – zum Bei-
spiel häuser zu beheizen, Maschinen oder 
 Autos anzutreiben. hier steht deutschland 
noch am Anfang: die erneuerbaren hatten 
laut Bundeswirtschaftsministerium im 

Jahr 2015 zwar einen Anteil von 32 Pro-
zent an der stromproduktion, aber nur 13 
Prozent an der Produktion von Wärme und 
fünf Prozent am verkehrssektor. 

Was tun, um das zu ändern? laut iWes 
braucht es neben einem netzkonformen 
Ausbau der erneuerbaren auch gewaltige 
investitionen in neue technologien und 
die dafür nötige infrastruktur – etwa in 
 e-Autos und ladesäulen, oberleitungs-
lKW, Batteriespeicher, Wärmepumpen 
oder Anlagen, die strom in Wärme oder 
Wasserstoff für industrieanlagen umwan-
deln und speichern. 

Auf intelligente, sichere Netze 
kommt es an

diese Komponenten und Akteure spielen 
künftig optimalerweise auch intelligent zu-
sammen, um die schwankende erzeugung 
der energie, ihre verteilung, speicherung 
und den verbrauch in einklang zu bringen. 
ein erster schritt dazu ist getan: Ab 2017 
müssen großverbraucher etappenweise 
sogenannte „smart meter“ einbauen – di-
gitale stromzähler, die innerhalb des intel-
ligenten stromnetzes kommunizieren und 
den individuellen stromverbrauch künftig 
sogar steuern können. damit der daten-
schutz hier nicht auf der strecke bleibt, 
hat deutschland laut Wirtschaftsminister 
sigmar gabriel dazu die „anspruchsvollsten 
regeln in europa eingeführt“. 

Wenn es darum geht, die Klimaziele zu 
erreichen, spielt aber nicht zuletzt das the-
ma energieeffizienz eine große rolle. das 
heißt insbesondere: deutschland muss 
seine gebäude besser und schneller däm-
men. die logik dahinter ist simpel: „ener-
gie, die wir einsparen, müssen wir nicht 
erzeugen, speichern und transportieren“, 
so Wirtschaftsminister sigmar gabriel im 
vorwort zum „grünbuch energieeffizienz“ 
aus dem vergangenen August. 

Energiewende ermöglicht  
„enorme Gewinne“

doch auch so wird die transformation des 
energiesystems teuer. die forscher des 
fraunhofer iWes schätzen das investitions-
volumen in den genannten Bereichen auf 
gigantische 1500 Milliarden euro für knapp 
40 Jahre (2011 bis 2050). der Aufwand 
lohne sich finanziell aber, wenn man den 
investitionen den Wert der auf lange sicht 
eingesparten fossilen Brennstoffe gegen-
überstelle. so gesehen sei die energiewen-
de nicht nur bezahlbar, sondern sogar „ein 
hoch attraktives geschäft mit enormen 
gewinnen“, so die forscher. 

in zeiten, da die hohen eeg-umlagen 
auf die strompreise viele Bürgerinnen und 
Bürger frustrieren, wird der künftige erfolg 
der energiewende aber auch davon abhän-
gen, ob und wie die Politik hier für vertei-
lungsgerechtigkeit sorgen kann – frei nach 
dem Motto: nicht nur auf die gewinne 
kommt es an. sondern auch darauf, wer 
daran beteiligt wird. n

Ökostrom ist, was man daraus macht
Regenerative Energien müssen viel stärker auch für Wärme  

und  Verkehr genutzt und intelligent gesteuert werden – sonst wird 
es nichts mit den Klimaschutzzielen.

Strom aus Erneuerbaren Energien kann auch in den Sektoren Wärme und Verkehr sinnvoll zum Einsatz kommen.
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13 %
Anteil hat der Ökostrom an 
der Wärmeproduktion.

5 %
Anteil hat der Ökostrom  
im Verkehrssektor.

Quelle: BundesWirtschAfts-
MinisteriuM/Agee-stAt
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Die Bedeutung der  
Infrastruktur  

für die Energiewende
Bei der Energiewende müssen wir auch  

die Potenziale der vorhandenen Gasnetze nutzen.  
Ein Gastbeitrag von Bernd Westphal. 

Während wir uns in den vergangenen Jah-
ren vor allem mit der erzeugung von er-
neuerbarem strom und dessen einsatz im 
stromsektor beschäftigt haben, beginnt 
nun eine neue phase. 

das eeg 2017 hat in seiner diskus-
sion diese neue phase bereits deutlich 
gemacht: nachdem wir die erzeugung 
erneuerbaren stromes in Bezug auf den 
weiteren Ausbau und die kosten opti-
miert haben, müssen wir uns stärker um 
den transport und die dafür notwendige 
infrastruktur kümmern. 

Wer an stromtransport denkt, hat da-
bei als erstes den Ausbau der stromnet-
ze in deutschland im Blick. nur wenige 
denken an die vorhandene gasnetzinfra-
struktur. eine gasnetzinfrastruktur, die 
allein im verteilnetz eine länge von über 
500.000 kilometern hat. 
Alle Welt spricht dabei im rahmen der 
energiewende von der notwendigkeit von 
speichern. Was wir im rahmen der ener-
giewende jedoch wirklich brauchen, sind 
flexibilitäten. nichts anderes sind die vor-
handenen gasnetze: eine riesige flexibili-
sierungs- und speicheroption für mehrere 
Milliarden kilowattstunden energie. 

die energiewende wird auch in der 
nächsten legislaturperiode eine wichtige 
rolle spielen. vor allem das schlagwort 
sektorkopplung wird in den fokus rücken. 
durch eine optimierung der power-to-gas-
technologie müssen wir hier an den bisher 
hohen umwandlungsverlusten arbeiten, 

ANZEIGE

Bernd Westphal ist wirtschafts- und 
 energiepolitischer Sprecher der SPD-Bundes-
tagsfraktion.

StromtraSSen-
auSbau 

So iSt der aktuelle Stand
Das Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen (EnLAG) führt aktuell 
22 Ausbau projekte im Übertragungsnetz auf, die für die künftige 
Energieversorgung  Deutschlands als notwendig eingestuft werden. 
Darunter sind sechs Erdkabel- Pilotprojekte. Für die Planung sind die 
Bundesländer zuständig.

GeSamtlänGe erforderlicher  leitunGen 
GemäSS enlaG: 

Quelle: BundesnetzAgentur

aktuell: 

rund 1800 Kilometer

davon genehmigt:

900 Kilometer

realisiert: 

650 Kilometer

im dritten Quartal 2016 fertiggestellt:

drei Kilometer 

um gas aus erneuerbaren energien für den 
Mobilitäts- und Wärmebereich attraktiver 
zu machen. der durch elektrolyse erzeugte 
Wasserstoff kann bis zu 10 prozent ins be-
stehende erdgasnetz eingespeist werden. 
ich bin der Meinung, dass wir diese poten-
ziale einbeziehen und nutzen sollten. 

Mit Blick auf die Bedeutung der infra-
struktur für das gelingen der energiewen-
de zeigt sich dabei, was die energiewende 
für unsere gesellschaft und Wirtschaft 
mittlerweile darstellt: ein enormes infra-
struktur- und konjunkturprogramm, das 
deutschland in eine sozial, ökonomisch und 
ökologisch nachhaltige zukunft führt. n
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In Nordfriesland sind 
Wind- und andere 

Erneuerbare-Anlagen zu 
einem „virtuellen Kraftwerk“ 

zusammengeschlossen 
(Symbolbild).

Das etwas andere Kraftwerk:  
Versorgungssicherheit  

mit  Erneuerbaren
Auch Ökostrom-Anlagen müssen planbar und zuverlässig 

Energie liefern können. Ein Unternehmen in Schleswig-Holstein 
zeigt, wie das gehen kann.

Auch E-Autos müssen  tanken
Wenn die Elektromobilität vorankommen soll, ist der Ausbau 

der Ladeinfrastruktur der Schlüssel.

im 2300-einwohner-dorf Breklum steht 
ein erneuerbares Kraftwerk. es produziert 
aber nicht selbst strom, sondern ist eher 
eine virtuelle schaltzentrale: sie bündelt 
und regelt stufenlos und in echtzeit viele 
verschiedene Anlagen, die im radius von 
rund 900 Kilometern um Breklum regene-
rative energien erzeugen. dieser zusam-
menschluss ermöglicht, was die einzelnen 
Produzenten für sich allein nicht können: 

eigentlich sind sich alle einig: die zukunft 
des verkehrs ist elektrisch. deutschland 
braucht die energiewende im verkehrs-
bereich, wenn es seine Klimaschutzziele 
erreichen will. zudem bieten elektrofahr-
zeuge eine ganze reihe von vorteilen: sie 
produzieren keine Abgase, fahren wesent-
lich leiser als Autos mit verbrennungsmo-
toren und sind insgesamt wartungsärmer. 
vor allem in von smog und lärm belas-
teten großstädten führt langfristig kein 
Weg an ihnen vorbei. 

trotzdem waren im Mai 2016 laut 
Kraftfahrtbundesamt gerade einmal 
25.502 Pkw mit ausschließlich elektrisch 
betriebenem Antrieb in deutschland 
zugelassen. der grund: e-Autos haben 
nicht nur vor-, sondern für die Autofahrer 
immer noch große nachteile. sie haben 
eine geringere reichweite, sie sind teuer, 
und es gibt eine viel geringere Modellaus-
wahl. und vor allem: Wer sich ein e-Auto 

zur verfügung stellen werden. diese infor-
mationen und die „verstetigten“ energie-
mengen stellt das erneuerbare Kraftwerk 
zum einen netzbetreibern zur verfügung, 
die diese zur erhöhung der systemsicher-
heit verwenden; zum anderen werden sie 
von stromhändlern und unternehmen 
genutzt, die damit den energiehandel op-
timieren und ihre Kosten reduzieren. ziel 
der intelligenten synchronisation von er-
zeugung, verbrauch und infrastrukturen 
ist es, versorgungssicherheit auf Basis von 
erneuerbaren zu gewährleisten. so können 
konventionelle Kraftwerke schrittweise er-
setzt und co2 eingespart werden.

Flexibilität und Sektorkopplung 
ermöglichen

hinter dem erneuerbaren Kraftwerk steht 
die sogenannte Arge netz, eine unter-
nehmensgruppe aus 321 gesellschaftern 
aus der Branche der erneuerbaren ener-
gien. sie will in zukunft auch speicher 
wie  Power-to-gas- oder Power-to-heat-
Anlagen, flexible großverbraucher aus der 
 industrie und Privathaushalte anbinden. 

das Kraftwerk ist Anfang 2014 in Be-
trieb gegangen und hat eine leistung von 
aktuell 1,2 gigawatt – etwa so viel wie ein 
Atomkraftwerk. es ist nach Aussage der 
unternehmensgruppe bislang einzigartig. 
das soll aber nicht so bleiben. „das Kon-
zept hinter dem erneuerbaren Kraftwerk 
kann dabei grundsätzlich auch auf andere 
standorte in deutschland oder interna-
tional übertragen werden“, heißt es auf 
der unternehmens-Website. n

Millionen euro bis zum Jahr 2020. volks-
wirtschaftlich machen diese investition 
sinn. eine aktuelle studie im Auftrag des 
umweltbundesamtes belegt, dass für das 
ziel eines treibhausneutralen verkehrs 
kein Weg an der elektromobilität vorbei-
führt. demnach verursacht die elektromo-
bilität volkswirtschaftlich die mit Abstand 
geringsten Kosten für eine energiewende 
im straßenverkehr.

Auch die Automobilwirtschaft hat 
erkannt, dass sie mit für die nötige infra-
struktur sorgen muss, wenn sie in zukunft 
ihre elektrofahrzeuge in deutschland 
verkaufen will. ende november haben 
sich die Autobauer daimler, BMW, der 
volkswagen-Konzern mit seinen töchtern 
Audi und Porsche sowie der us-Autobauer 
ford zusammengeschlossen, um tausen-
de schnellladesäulen in ganz europa zu 
errichten. von 2017 an sollen zunächst 
400 schnellladestationen entlang der gro-
ßen verkehrsachsen in europa aufgebaut 
werden. Bis 2020 sollen es tausende sta-
tionen sein. das ziel: das laden so weiter-
zuentwickeln, dass es in zukunft ähnlich 
bequem funktioniert wie herkömmliches 
tanken. n

zuverlässig gleichbleibende strommengen 
zu liefern.

Wie geht das konkret? eine sogenannte 
„leitwarte“ voller computertechnik über-
wacht ein netzwerk aus rund 400 Wind-so-
lar-, Biomasseanlagen und speichern in der 
region. die leitwarte berechnet, welche 
Produzenten in ihrem netzwerk gerade wie 
viel energie produzieren und prognostiziert, 
wie viel sie zu einem späteren zeitpunkt 

anschafft, muss nicht nur mehr bezahlen, 
sondern sich auch noch ständig sorgen, 
damit unterwegs liegen zu bleiben. Auch 
die im sommer eingeführten Kaufprämien 
und steuernachlässe für elektroautos ha-
ben nur zu einem geringfügigen Anstieg 
der zulassungen geführt. 

das zeigt: der erfolg der elektromo-
bilität hängt vor allem vom Ausbau der 
lade infrastruktur ab. und hier kommt es 
auf sogenannte schnellladesäulen an, an 
denen innerhalb von zehn Minuten das 
Auto geladen werden kann. Bisher gibt es 
in deutschland nach Angaben des verban-
des der Automobilindustrie (vdA) zwar 
6800 öffentliche ladepunkte, aber nur 
rund 150 davon sind schnellladestationen.

die Bundesregierung will deshalb in 
den nächsten Jahren 400 schnellladesta-
tionen an Autobahn-raststätten aufstel-
len lassen. insgesamt fördert der Bund 
den Ausbau der ladeinfrastruktur mit 300 

InItIAtIVE  
nEW 4.0

ARGE Netz ist mit dem 
Erneuerbaren Kraftwerk 
Mitglied der Steuerungs-
gruppe in einem vom 
Bundeswirtschaftsmi-
nisterium geförderten 
Projekt namens „Nord-
deutsche Energiewende 
4.0“: Rund 60 Partner aus 
Politik, Wirtschaft und 
Wissenschaft arbeiten 
gemeinsam daran, dass 
die Regionen Hamburg 
und Schleswig-Holstein 
ihre 4,5 Millionen 
Einwohner bis zum Jahr 
2035 zu 100 Prozent mit 
regenerativem Strom 
versorgen können.

Näheres unter: 
www.new4-0.de

fo
to

: f
o

to
li

A
/c

o
u

n
t

r
y

Pi
x

el



Aktuelle Entscheidungen der EU machen es ausländischen Konzernen noch

einfacher, sich an unserem Gesundheitssystem zu bereichern. Internationale

Versandhändler wollen sich die Rosinen aus der Arzneimittelversorgung her-

auspicken, ohne das zu leisten, was die Apotheke vor Ort macht: Nacht- und

Notdienst, persönliche Beratung, Rezeptur, …

Unser Gesundheitssystem orientiert sich am Wohl des Patienten. Es ist

auf Leistung, Qualität und Sicherheit ausgerichtet – nicht auf Gewinne und

Renditen. Das soll so bleiben!

Gesundheitssystem
in Gefahr!

Unterschreiben Sie jetzt in Ihrer Apotheke!

Setzen Sie sich mit uns für eine gute

Arzneimittelversorgung ein.

www.wir-sind-ihre-apotheken.de
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E s ist Donnerstag der 1. Dezember 
1966. Zur 77. sitzung des fünf-
ten Bundestages haben sich 495 

Abgeordnete im Bonner Plenarsaal ver-
sammelt. Bundestagspräsident eugen 
Gerstenmaier eröffnet die sitzung um 
10.01  Uhr. Auf der tagesordnung steht 
die Wahl eines neuen Bundeskanzlers, 
denn am Vortag ist Ludwig erhard (CDU) 
zurückgetreten. es gibt nur einen einzi-
gen Kandidaten: Kurt Georg Kiesinger 
(CDU). Um kurz nach 11 Uhr steht fest, 
dass 356 Abgeordnete für Kiesinger 
 gestimmt haben, 112 gegen ihn, 26 Ab-
geordnete enthalten sich, eine stimm-
karte ist ungültig. Damit ist er der erste 
Bundeskanzler einer Großen Koalition 
aus CDU/CsU und sPD. erstmals in der 
noch jungen Geschichte der Bundesre-
publik ist die sPD an einer regierung 
 beteiligt. 

Wenige stunden später wird das 
Kabinett vereidigt. Vizekanzler und 
Außenminister ist der sPD-Vorsitzende 
Willy Brandt. insgesamt stellen die so-
zialdemokraten neun Minister, darun-
ter den Wirtschaftsminister Karl schil-
ler, den Minister für Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit Hans-Jürgen Wisch-
newski und den Minister für Gesamt-
deutsche Fragen Herbert Wehner – die 
treibende Kraft auf seiten der sPD bei 
den Koalitionsverhandlungen mit der 
Union. Von Anfang an ist klar, dass die-
ses Bündnis nur bis zur nächsten Bun-
destagswahl 1969 geplant ist. 

Mit SPD-Minister Karl Schiller 
kommt der Aufschwung
Die neue regierung verfügt über eine 
Zwei-Drittel-Mehrheit, die FDP als ein-
zige oppositionspartei kommt lediglich 
auf 49 sitze. Das kommt den schwierigen 
Aufgaben der Großen Koalition zugute. 
Denn die Bundesrepublik steckt in ihrer 
ersten schweren rezession mit hohen 
Arbeitslosenzahlen und hohem Haus-
haltsdefizit.  Wirtschaftsminister schiller 
gelingt es, in enger Zusammenarbeit mit 
dem umstrittenen CsU-Finanzminister 
Franz Josef strauß den Umschwung her-
beizuführen. Mit dem stabilitäts- und 
Wachstumsgesetz wird der Haushalt 

grosse chance 
gut genutzt
vor 50 Jahren Die SPD übernimmt 1966 
erstmals im Bund Regierungsverantwortung: 
als Juniorpartner in der Großen Koalition –  
mit Erfolg     Von Thomas Horsmann

Machtwechsel: Willy Brandt bei seiner vereidigung zum außenminister und  
vizekanzler der großen Koalition am 1. Dezember 1966 im Bonner Bundestag

 „Konzertierte aktion“: Bundeswirtschafts
minister Karl schiller (3. v. l.) am 1. Juni 1967 
in der runde in Bonn 

opposition: Demonstration 
gegen die notstandsgesetze 
1968 in München

konsolidiert. Mit der sogenannten „Kon-
zertierten Aktion“ werden staat, Bundes-
bank, Arbeitgeberverbände und Gewerk-
schaften an einen tisch gebracht, um die 
Wirtschafts- und sozialpolitik aufeinan-
der abzustimmen. 

SPD bestimmt die Politik
Auch in der Außenpolitik drückt die sPD 
der Großen Koalition ihren stempel auf. 
Brandt und sein enger Vertrauter egon 
Bahr, der bereits 1963 eine künftige ost-
politik skizzierte, beginnen, Kontakte 
nach osteuropa zu knüpfen und für Ver-
ständigung zu werben. 

Weitere erfolge der Großen Koali tion 
sind die Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall, eine strafrechtsreform, die 
rechtliche Gleichstellung unehelicher 
Kinder sowie das Berufsbildungsgesetz. 
Bei der reform des Wahlrechtes können 
sich die beiden Volksparteien jedoch 
nicht einigen.  

Doch die Zwei-Drittel-Mehrheit der 
Großen Koalition stößt in teilen der Be-
völkerung auf Unbehagen, sie fühlen 
sich nicht mehr im Parlament vertreten. 
Als die Notstandsgesetze als ergänzung 
des Grundgesetzes diskutiert und nach 
heftigen parlamentarischen Auseinan-
dersetzungen verabschiedet werden, 
entsteht aus den massiven Protesten 
von studenten und Gewerkschaften 
die Außerparlamentarische opposition 
(APo). sie fürchtet, dass die junge De-
mokratie durch die Notstandsgesetze 
diktatorische Züge annehmen könnte. 
Die Proteste richten sich auch gegen  
den Vietnam-Krieg, die atomare Aufrüs-
tung und die mangelnde Aufarbeitung 
der Nazi-Zeit.   

Doch letztlich kann sich die sPD in 
der recht erfolgreichen Großen Koali tion 
am meisten profilieren. sie zeigt, dass 
sie vertrauenswürdig, verlässlich und 
regierungsfähig ist. Die Öffnung der 
Partei durch das Godesberger Programm 
trägt jetzt Früchte. Das große Ansehen 
der Partei und ihres Vorsitzenden Willy 
Brandt mündet in den Wahlerfolg von 
1969. Nun ist die Zeit reif für die sozial-
liberale Koalition, die das Land endgül-
tig vom Mief der Adenauer-Zeit befreit. n
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kreuzworträtsel
Die Fragen und das Kreuzworträtsel darunter ergeben die Lösung.

Die richtige Lösung schicken Sie  bitte bis zum 10. Februar 2017 per Post an 
vorwärts, Postfach 610322, 10925 Berlin oder per E-Mail an raetsel@vorwaerts.de. 
Bitte Absender nicht vergessen und ausreichend frankieren! Unter den richtigen Einsendungen 
verlosen wir zehn Bücher.
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stets für die Freiheit: Der Gesuchte bittet 1975 um spenden für die spanische 
Demokratiebewegung in ihrem Freiheitskampf gegen das Franco-regime.

S ein Familienname klingt nach 
südsee, sonne und strand. Al-
les falsch. Geboren wird er am 

30. Januar 1927 im hohen Norden. seine 
Familie ist großbürgerlich konservativ, 
aber gleichzeitig tolerant und weltoffen. 
Das prägt ihn. er besucht standesgemäß 
ein elite-Internat, die Militärakademie 
und studiert am renommierten Kanyon 
College in Ohio. trotz seiner bürgerlichen 
Herkunft tritt er dem sozialdemokra-
tischen studentenverein bei und wird 
1952 Vorsitzender der schwedischen 
Hochschülerschaft. 

sein geradezu faustischer Machtwille 
– so ein Biograf – führt ihn 1953 ins Büro 
des schwedischen Ministerpräsidenten 
tage erlander, dessen sekretär er wird. 
Gemeinsam entwickeln sie die Idee von 
der „starken Gesellschaft“ mit der sie 
das „Volksheim“ schweden sozialgerecht 
modernisieren wollen. er arbeitet hart an 
seinem Aufstieg. 1965 wird er Verkehrs-
minister, zwei Jahre später Bildungs-
minister und 1969 nach dem Rücktritt 
erlanders dessen Nachfolger. Da ist er 
bereits eine internationale Berühmtheit. 

Im Februar 1968 hatte er in Moskau 
gegen den Vietnamkrieg demonstriert, 
was zum Abzug des Us-Botschafters 
aus schweden führte. In einer eigens 
nach ihm benannten Kommission setzt 
sich der enge Freund Willy Brandts und 
Bruno Kreiskys für internationale Ab-
rüstungsinitiativen ein und wird als 
UN-Vermittler im Iran-Irak-Krieg tätig. 
shirley Maclaine, die eine Affäre mit ihm 
gehabt haben will, hat ihn, nicht ganz 
unzutreffend, als „Reinkarnation Karls 
des Großen“ bezeichnet. Der aristokrati-
sche Radikale stirbt am 28. Februar 1986 
nach einem Attentat. n

Unter allen Einsendern verlosen wir eine 
vorwärts-Tasche. Bitte schicken Sie das 
Lösungswort mit dem Stichwort 
„Wer war’s“ bis 10. Februar 2017 per Post 
oder per E-Mail an: redaktion@vorwaerts.de

HistoriscHes  
BilDer-rätsel

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

Gert Schillig 
96237 Ebersdorf

Die Lösung des jüngsten 
Preisrätsels lautet: 
Meile 
Gesucht wurden außer-
dem: DaNielMeier und 
 HeilBroNN 
Jeweils ein Buch gewannen: 

Peter Blatt
64668 Rimbach

Karin Hargarten
15517 Fürstenwalde

Jutta Janzen
34260 Kaufungen

Uwe Behr
12053 Berlin

Fredy Nebel
65232 Taunusstein

Lothar Mey
91275 Auerbach

Wolfgang Baasch
23552 Lübeck

Jürgen Mertens
31020 Salzhemmendorf

Christine Bolten
26389 Wilhelmshaven

Elke Lang
77723 Gengenbach

wer war’s?
Er war ein Kämpfer für Frieden und Freiheit. Bis heute 
ist er einer der bekanntesten Politiker Skandinaviens

Von Lothar Pollähne

GewiNNer

Der schwäbische Pazifist... war noch Wehrmachts-Soldat im 2. Weltkrieg, ist heute noch ein 
 prominenter Vertreter des linken Flügels der SPD und war einer der ersten Kritiker der Risiken von  
Kernkraft und Nachrüstung. Sein Vorname?

Geboren... ist er in einer alten Freien Reichsstadt, die über eine der ältesten Verfassungen,  
den „Schwörbrief“ von 1397, und den höchsten Kirchturm der Welt verfügt.

Es Gibt zwEi wEGE, Das PrEisrätsEl zu lösEn: 
Ratefüchse beantworten zuerst die beiden Fragen. Der zweite und dritte Buchstabe des ersten
Lösungswortes sowie der erste und letzte Buchstabe des zweiten Lösungswortes ergeben in der 
richtigen Reihenfolge die Lösung. Es geht aber auch einfacher: Die grauen Felder im Kreuzwort
rätsel  ergeben in der  richtigen reihenfolge das lösungswort. Gesucht wird ein Begriff, der
häufig in Zusammenhang mit „Ehre“ gebraucht wird.
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dich kümmert, naja, deine akten abhef-
tet, elektronisch neuerdings.

aber auch der wahren Bohème, den 
Künstlern, wollen die mit dem Kapital 
an den Kragen. Gerne lässt man sich zum 
Meeting mal etwas Jazz ins essen spielen 
oder den büttenblättrigen Geschäftsbe-
richt von Künstlern optisch aufpimpen. 
Jetzt soll man diesem Völkchen nicht nur 
reste vom Büffet überlassen. Man soll 
auch noch Beiträge beisteuern zu deren 
Künstlersozialversicherung. Die Meute 
mit dem Geld murrt, lautstark. Wir ler-
nen, Kunst ist auch keine lösung, bei der 
rente schon gar nicht.

aber auch Jenny Normalverdiene-
rin sollte sich sorgen. Frauen leben län-
ger. Das bringt sie in Gefahr. Denn in 
der Union gibt es Überlegungen, das 
rentenalter an die lebenserwartung 
zu koppeln. Das hieße, Männer gingen 
früher in rente als Frauen. Heidelber-
ger überleben den Homo ruhrpottis um 
Jahre. sollten die Denker der CDU/CsU 
bei der nächsten Wahl erfolg haben, lä-
ge ich unter der sonne von Wanne-eickel 
am Kanalufer, während die rollator-
spaziergängerin vom Neckar vom Pfle-
ger zurück in die Produktion gebracht 
wird. n

K urz vor seinem tod wurde 
James last gefragt, warum er 
nicht irgendwo in ruhe seine 

rente genieße. Der Bandleader, weit 
über 80, daraufhin empört: „rente?! 
Ich bin Musiker!“ Das heißt zweierlei. 
zum einen geht ein Künstler selten in 
den ruhestand. Das heißt auch, er tut 
es nicht immer, weil die Kunst ihn 
treibt. Meist ist es die armut.

Heute sind viele völlig Unkreati-
ve auf dem Weg zum Künstler, was 
die finanzielle ausstattung im 
alter anbelangt. Viele, die im su-
permarkt arbeiten, irgendwo im 
Büro oder allgemein: im Betrieb.

zwar wurde noch nie ge-
klatscht, wenn sie ihre schicht 
beendeten. aber den Weg ins kreative 
Versorgungsloch, den hat der Kapitalis-
mus ihnen schon gegraben. Klammer 
auf: Wir einigen uns hier auf das gute 
alte Wort Kapitalismus, wir nennen 
arm arm und nicht entreicht, schmal-
vermögend oder anderweitig verlogen. 
Wir fallen schließlich auch nicht auf 

den trick rein, eine olle Fabrikkantine 
Kasino zu taufen, und das, obwohl es 
Kasino-Kapitalismus heißt und nicht 
Kantinenkapitalismus.

Irgendwann wurde das Geld für 
löhne knapp, wahrscheinlich bedingt 
durch das streben nach Profit. zur Wah-
rung des Betriebsfriedens brüllte der 

Chef nicht mehr, sondern säuselte. 
Plötzlich musstest Du nicht mehr 

akten abheften, du durftest dei-
ne ganze Kreativität einbrin-

gen. Wichtig wurde dein 
engagement, wie sonst 
nur bei der Operndiva in 

der Mailänder scala. Heu-
te hangelst du dich nicht mehr von 

zeitvertrag zu zeitvertrag, sondern von 
Projekt zu Projekt, quasi von Vernissage 
zu Vernissage, nur ohne sekt und Fin-
gerfood. Gut, die stulle aus der Butter-
dose ist was Ähnliches. 

Wenn am ende deine Performance 
nicht stimmt, landest du nicht im ar-
beitsamt, sondern bei der agentur für 
arbeit, wo sich ein Case Manager um 

»
Heute 
sind völlig 
 Unkreative 
auf dem 
Weg zum 
Künstler 
– was die 
finanzielle 
Ausstattung 
im Alter 
 anbelangt.«
Martin Kaysh

Kunst ist auch Keine 
lösung – bei der rente
rente Was der berühmte brotlose Künstler schon 
 lange kennt, erwartet bald auch den Normalverdiener: 
wenig Geld im Alter. Das gilt aber nicht für alle   
Von Martin Kaysh
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Martin Kaysh  
ist Kabarettist, 
Alternativkarnevalist 
(„Geierabend“) und 
 Blogger. Er lebt im 
Ruhrgebiet, freiwillig. 

Frohe Weihnachten 
   und ein glückliches neues Jahr

 2017 

…wünscht allen leserinnen und lesern 
die vorwärts-redaktion



Spielteilnahme erst ab 18 Jahren. Übermäßiges Spielen ist keine Lösung bei persönlichen Problemen. Beratung / Info-Tel.: 01801 372700
(3,9 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz, höchstens 42 Cent pro Minute aus deutschen Mobilfunknetzen).

Legale Spielhal len

halten sich an die Regeln .

Wir fairspppppielennn

Die Deutsche Automatenwirtschaft ist sich ihrer Verantwortung für Spieler und
Gesellschaft bewusst, darum halten wir uns an strenge Grundsätze, wie:

1. Legal nicht egal: In legalen Spielhallen gelten strenge Regeln zum Schutz der Spieler.

2. Nur ab 18: In legalen Spielhallen dürfen nur Erwachsene spielen.

3. Kein Bier hier: In legalen Spielhallen ist Alkohol verboten.

4. Brief und Siegel: Unsere Spielhallen werden regelmäßig vom TÜV Rheinland
und InterCert Saar geprüft.

Weitere Informationen zum verantwortlichen Automatenspiel auf automatenwirtschaft.de



Stromverbrauch des e-Golf in kWh/100km: 12,7, CO2-Emissionen in g/km: 0. Kraftstoffverbrauch des Passat GTE Variant in l/100km:
kombiniert 1,8–1,7, Stromverbrauch in kWh/100km: 13,2–12,8, CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 40–38. Abbildung zeigt Sonder-
ausstattung gegen Mehrpreis.

Der e-Golf und der Passat GTE Variant.

www.volkswagen.de
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