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NACH DEM THÜRINGER  
TABUBRUCH

AUFSTEHEN!  
DIE DEMOKRATIE  
IST IN GEFAHR
Demonstration in Berlin nach der Wahl von Thomas Kemmerich 
zum thüringischen Ministerpräsidenten 
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D ie Zeichnung, die Katharina Zacharias ende Januar aus dem Briefkasten nahm, zeigte ein Strichmännchen mit langen Haaren. es baumelte an einem Galgen. Das Bild steckte in keinem Briefumschlag. Wer auch immer es gezeichnet hatte, musste es persönlich in Zacharias‘ Briefkasten gesteckt haben.
Die 29-Jährige wohnt in Haldens-leben, sitzt dort für die SPD im Stadtrat. Seit wenigen Wochen ist sie stellver-tretende Vorsitzende der SPD Sachsen-Anhalt. Die Morddrohung bekam sie, so vermutet Katharina Zacharias, weil sie zuvor eine rassistische Büttenrede im Karneval kritisiert hatte. Zacharias er-stattete Anzeige und machte die Sache öffentlich. „Galgen ist schon heftig“, kommentierte daraufhin ein AfD-Stadt-rat auf Facebook. „Steinigungen wären für das Volk besser.“

Bedrohungen wie die von Katharina Zacharias gehören inzwischen für viele Kommunalpolitikerinnen und Kommu-nalpolitiker sowie andere ehrenamtlich 

engagierte zum Alltag. Anfang des Jah-res sorgten einige Fälle für besonderes öffentliches Aufsehen: in Niedersachsen erklärte Arnd Focke (SPD) nach Haken-kreuzschmierereien auf seinem Auto und Hetze im internet seinen Rücktritt als Bürgermeister von estorf. „ich neh-me angesichts massivster persönlicher rechter Anfeindungen, Bedrohungen und Diffamierungen meinen Hut, um mich und mein ganz privates Umfeld zu schützen“, schrieb er auf Facebook. er habe länger über seinen Rücktritt nachgedacht, angesichts der massiven Anfeindungen jedoch keine Alternative gesehen, erklärte der 48-Jährige.

Einschüsse im BürofensterWeil er keinen anderen Ausweg sah, griff Christoph landscheidt, Bürger-meister von Kamp-lintfort in Nord-rhein-Westfalen, zu einem drastischen Mittel. Nachdem ihm trotz massiver Bedrohung von rechts Personenschutz versagt worden war, wollte der SPD-Politiker einen Waffenschein beantra-

gen. „ich will Angriffen gegen mich und meine Familie nicht schutzlos ausge-liefert sein“, begründete er den Schritt. Auslöser für die Anfeindungen von Rechtsextremisten war eine Aktion des Bürgermeisters im europa-Wahlkampf im Mai vergangenen Jahres. land-scheidt ließ volksverhetzende Plakate abhängen. „Seither werde ich aus der rechten Szene bedroht.“ inzwischen er-hält der Bürgermeister Personenschutz. Auf den Waffenschein verzichtet er.Dass aus Worten Taten werden kön-nen, musste Karamba Diaby erfahren. Seit Jahren wird der 1961 im Senegal geborene SPD-Bundestagsabgeordnete im internet angefeindet, erhält Droh-briefe und -Anrufe. Am 15. Januar fielen mehrere Schüsse. Sie schlugen in die Scheibe von Diabys Bürgerbüro in der innenstadt von Halle ein. Verletzt wur-de glücklicherweise niemand. Personen-schutz also auch für ihn? „Man kann nicht flächendeckend alle Menschen, die sich politisch engagieren, schützen. Wir Politiker haben einen direkten Kon-takt zu den Bürgern und wollen den auch weiterhin pflegen“, sagt Diaby. immerhin: Dem Bundestagsabgeord-neten schlug eine Welle der Solidarität bis hin zur Bundeskanzlerin entgegen. „ich bin mit meinen Gedanken bei Dir und Deinem Team, Karamba – wir wei-chen nicht von deiner Seite“, schrieb die SPD-Vorsitzende Saskia esken kurz nach dem Anschlag auf Twitter.

SPD sorgt sich um Ehrenamtlichein der SPD haben die ereignisse der ver-gangenen Wochen Spuren hinterlassen. „Wenn sich Menschen überlegen, ob sie ihr engagement für ihre Stadt, ihre Ge-meinde oder ihren Kreis nicht lieber sein lassen, weil sie Angst haben müssen vor Bedrohung, dann läuft etwas rich-tig schief in unserem land“, sagt lars Klingbeil. Der SPD-Generalsekretär, der auch selbst regelmäßig Ziel von Anfein-dungen wird, hat deshalb ein Treffen mit seinen Kolleginnen und Kollegen der anderen Parteien im Bundestag mit Ausnahme der AfD angeregt, das ende Januar stattfand. „Bei allen politischen Differenzen haben wir schnell gemerkt, dass wir in dieser Frage alle im selben Boot sitzen“, unterstreicht Klingbeil. ein zweites Treffen geben, bei dem es um konkrete Möglichkeiten gehen soll,  ehrenamtliche besser zu schützen, ist geplant.
Die Bundesregierung hat bereits im vergangenen Jahr Vorschläge gemacht, die nun nach und nach umgesetzt wer-den. „Wer im Netz hetzt und droht, wird in Zukunft härter und effektiver ver-folgt“, kündigt Bundesjustizministerin Christine lambrecht an. Sie will soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter dazu verpflichten, Drohungen, Straf-

Wenn aus Worten Taten werden: Am 15. Januar schossen Unbekannte auf das Bürgerbüro von Karamba Diaby in Halle.GALGENMÄNNCHEN UND EINSCHUSSLÖCHERRECHTSEXTREMISMUS Die Bedrohung von Politikerinnen und Politikern 
nimmt zu. Der Staat verschärft Gesetze. Auch die SPD handelt 
Von Kai Doering und Jonas Jordan

Einschussloch im Bürofenster von Karamba Diaby

36
Bundespolitikerinnen und politiker stehen zurzeit unter Polizeischutz.

QUELLE: BUNDESINNENMINISTERIUM
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dazu verpflichten, Drohungen, Straf-

dazu verpflichten, Drohungen, Straf-
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W ehret den Anfängen von Diskriminierung, Rassis-mus und Antisemitismus!“ Auf der Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten eintracht Frank-furt im Januar 2018 erklärt dessen Prä-sident Peter Fischer es für unvereinbar, Mitglied einer Partei wie der AfD zu sein oder diese zu wählen und sich gleichzei-tig zu den Werten von eintracht Frank-furt zu bekennen. „Prüft euch selbst und prüft euch ehrlich. Beides geht nicht zusammen“, unterstreicht er.Wer das engagement des Vereins gegen Rassismus verstehen will, muss zurückschauen auf den 21. Juni 1989. Damals spielt eintracht Frankfurt in der Relegation gegen den 1. FC Saarbrücken um den Verbleib in der 1. Bundesliga. Für die Saarländer läuft Anthony Yeboah auf, einer der ersten afrikanischen Spie-ler im deutschen Fußball. Yeboah, der 

ein Jahr später nach Frankfurt wech-selt, wird von eintracht-Fans mit Affen-lauten verunglimpft und mit Bananen beworfen.
Die Frankfurter Fanszene wandelt sich daraufhin und diskutiert offen über Rassismus. Bei der Fahrt mit der S-Bahn zum Waldstadion, in dem die eintracht ihre Heimspiele austrägt, fällt der Blick heute auf eine Hauswand im Stadtteil Niederrad. Dort prangt meter-hoch Yeboahs Konterfei, versehen mit dem Zitat: „Wir schämen uns für alle, die gegen uns schreien.“ins Bild passt die jüngste Aktion von eintracht-Fan Sebastian Braun. 1.000 Sticker hat der 32-Jährige zunächst 

So zeigt Eintracht Frankfurt Haltung: das Konterfei von Anthony Yeboah, ein 

entschlossener Präsident und die Sticker-Aktion des Fans Sebastian Braun (unten r.) 

Opfer von Einschüchterungen: Stadträtin Katharina Zacharias hatte eine Morddrohung im Brief-

kasten, Bürgermeister Arnd Focke trat nach Hakenkreuzschmierereien als Bürgermeister zurück.

EIN VEREIN GEGEN 
RASSISMUSEINTRACHT FRANKFURT Der Fußball-Bundesligist zeigt Haltung im Kampf gegen rechtsVon Jonas Jordan
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drucken lassen. Mit der Aufschrift „ eine Stadt. ein Verein. Gegen Rassismus, Faschismus, Homophobie.“ er verteilt sie im Stadion und im Freundeskreis.
Für Vielfalt, gegen Faschismus„ich wollte aktiver gegen die entwick-lung eintreten, dass Faschismus und Rassismus wieder salonfähiger gewor-den sind“, sagt Braun. er ist überrascht über die positive Resonanz. inzwischen hat er 50.000 Sticker drucken lassen. Braun ist stolz: „Am Anfang war es mein Projekt. inzwischen ist es das der eintracht-Fans.“ Der erfolg zeige ihm aber auch, dass er mit seiner einschät-zung richtig liege: „im Verein eintracht Frankfurt und bei den Fans gibt es einen ganz starken Wunsch, zum Ausdruck zu bringen, dass wir für Vielfalt stehen und uns gegen Rassismus, Faschismus und Homophobie positionieren.“inzwischen hat sich auch ein-tracht-Präsident Peter Fischer bei Braun gemeldet. Die beiden telefonierten 20 Minuten lang und wollen sich dem-nächst zum gemeinsamen Abendessen in Frankfurt treffen. in einem Video, das der Verein in den sozialen Medien ver-öffentlicht hat, unterstützt Fischer die Sticker-Aktion ausdrücklich: „ich hab‘ ganz viele geklebt. eine Stadt, ein Verein, gegen Rassismus, Faschismus, Homo-phobie – das sind die Werte des Vereins und natürlich auch meine Werte.“ n

AKTIONEN 
GEGEN RECHTS

GEGEN HASS UND GEWALT Rechtsradikale bedrohen unsere Demokratie, immer unverhohlener und aggressiver. Wie man sich erfolgreich dagegen wehren kann, zeigen wir in dieser Serie.

taten und Hetze im Netz nicht nur zu löschen, sondern auch an die Strafver-folgungsbehörden zu melden. Künftig sollen zudem nicht nur eine Morddro-hung, sondern auch die Drohung mit Körperverletzung als Straftat geahn-det werden. Wer anderen im internet öffentlich mit Körperverletzung droht, muss dann mit bis zu zwei Jahren Haft rechnen, bei Morddrohungen mit bis zu drei Jahren. Auch das Melderecht soll reformiert werden, sodass es für Opfer 

von Bedrohungen leichter wird, ihre An-schrift sperren zu lassen. „Wir müssen dafür sorgen, dass der Rechtsstaat stark ist, um die Menschen und damit die De-mokratie zu schützen“, so lambrecht.Mitte Februar nahm die Bundesjus-tizministerin auch an einem Runden Tisch Teil, zu dem SPD-Generalsekretär Klingbeil eingeladen hatte. Betroffene, Vertreter aus der Bundespolitik sowie der Zivilgesellschaft berieten im Willy-Brandt-Haus, wie den Anfeindungen be-

gegnet werden kann. „Viele sind hilflos, wenn sie bedroht werden und wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen“, sagte Klingbeil bei dem Treffen. „Das wol-len wir ändern, auch in der SPD.“

Hilfe aus dem Willy-Brandt-HausDer Generalsekretär schlägt deshalb eine Anlaufstelle oder eine Hotline im Willy-Brandt-Haus vor. Auch die Partei-schule soll Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker besser darauf vorbereiten, was sie bei Bedrohungen tun können. Zudem will das Willy-Brandt-Haus einen leitfaden für die Gliederungen erstellen. eine Art schnel-ler eingreiftruppe im internet könnte Menschen, die angefeindet werden, in sozialen Netzwerken zu Hilfe eilen. Weitere ideen sollen folgen. „ich möch-te, dass jeder in der SPD weiß, wo ihm geholfen wird, wenn er bedroht wird“, gab Klingbeil die Richtung vor.„Die SPD sollte dafür sorgen, dass wir uns als Betroffene miteinander vernet-zen können“, sagte Katharina Zacharias nach dem Treffen. eine zentrale Anlauf-stelle findet sie gut: „Damit der Bundes-verband Bescheid weiß und Hilfestel-lung leisten kann.“ n

BEDROHUNG VON RECHTS

So hat SPD-Fraktionschef Matthias Hey die Wahl von Thomas Kemmerich erlebt.vorwärts.de/hey

Radikale Kräfte wie die AfD lassen sich nicht „zähmen“, meint der FES-Vorsitzende Kurt Beck.
vorwärts.de/beck

Nach den Ereignissen in Thüringen wird die SPD mehr denn je gebraucht, betont Hans-Jochen Vogel.vorwärts.de/vogel

Wie die SPD bedrohte Poli-tiker schützen will, erklärt Generalsekretär LarsKlingbeil im Interview.vorwärts.de/klingbeil
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MEHR INHALTE,

MEHR

FUNKTIONEN

UND ÜBERALL 

DABEI!

Melde Dich jetzt für das E-Paper an:
spd.de/vorwaerts-epaper

Sobald eine neue Ausgabe 
veröffentlicht ist, wirst Du ganz bequem 

per E-Mail informiert.

Viel Spaß beim Entdecken!
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 LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

als vor mehr als 20 Jahren meine Kinder 
geboren wurden, war ich sorglos und 
sicher: Sie werden in einem freien und 
demokratischen System leben. Diese 
 Sicherheit ist mir abhandengekommen. 
Die Ereignisse von Thüringen haben die 
Sorge verstärkt. 

Dass bürgerlich-demokratische Par-
teien in Erfurt sehenden Auges gemein-
same Sache mit der rechtsradikalen AfD 
machen, deren Fraktionsvorsitzender ge-
richtssicher als Faschist bezeichnet wer-
den darf, hätte ich weder der  einstigen 
Bürgerrechtspartei FDP noch der CDU 
zugetraut. Aber so wurde  Thomas 
 Kemmerich zum Ministerpräsidenten 
 gewählt, und er nahm die Wahl an. 

Wohlgemerkt: FDP und Union ließen 
sich dazu hinreißen, nachdem landauf 
und landab immer mehr Kommunalpoli-
tikerinnen und -politiker aller demokra-
tischen Parteien von Rechtsradikalen be-
droht werden und nachdem der Kasseler 
Regierungspräsident, ein CDU-Mitglied, 
vermutlich von einem Rechtsextremen 
ermordet wurde. Die Hemmschwelle ist 
spürbar gesunken. Die Wahl in Erfurt ist 
ein deutliches Zeichen dafür.

Es war tröstlich, dass spontan zahlrei-
che Menschen gegen diese Ministerprä-
sidentenwahl demonstrierten und ihrer 
Empörung Ausdruck verliehen. Aber Em-
pörung ist noch keine Strategie. Demokra-
tie bedeutet mehr als das Zusammenzäh-
len von Stimmen. Demokratie braucht 
gemeinsame Werte, Rechte und Pflichten. 
Warum schaffen wir es nicht, bedrohten 
Politikern Rückhalt und Solidarität in der 
Bevölkerung zu geben? Warum stehen so 
wenige von uns auf und engagieren sich 
dauerhaft: für die, die sich abgehängt 
fühlen, für demokratische Strukturen 
und gegen den braunen Sumpf. Das Gros 
der Bevölkerung schätzt die Demokratie – 
auch wenn das  Vertrauen in sie Schaden 
genommen hat. 

Aber der kann gemindert werden, 
wenn wir Demokratinnen und Demo-
kraten endlich alle anpacken und uns 
klar ist, was auf dem Spiel steht. Wenn 
wir Haltung zeigen. Es ist höchste Zeit. �

Herzlich, Ihre 

Karin Nink
Chefredakteurin
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DIESMAL MIT 
VORWÄRTS-SPEZIAL
»EUROPA« 
IN DER HEFTMITTE
In Kooperation mit der 
Sozialdemokratischen 
Partei Europas (SPE) 

 INHALT

FRANS
TIMMERMANS

Für die Zukunft Europas 

spielt die SPD eine 

entscheidende Rolle, sagt 

der Vizepräsident der 

 EU-Kommission

KATARINA BARLEY

Die Vize-Präsidentin 

des Europaparlaments 

fordert mehr Rechte für 

die Abgeordneten.

NEU DABEI
Drei junge Europaabge-

ordnete und ihre ersten 

Schritte im Parlament

BLICK VON AUSSEN

DGB-Chef Reiner Hoff-

mann will mit einem 

Investitionsprogramm die 

Stellung von Arbeitneh-

mern in Europa stärken.
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ZEIT ZU HANDELN 
WAS DIE SOZIALDEMOKRATIE 

IN EUROPA DURCHSETZEN WILL 
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U nsere Demokratie ist in Gefahr. 
Sie ist verletzlicher und gefähr-
deter, als viele es vor ein paar 

Wochen noch für möglich gehalten ha-
ben. Das gilt es zu erkennen, nachdem 
CDU und FDP sich dazu verabredet ha-
ben, in Thüringen einen Ministerpräsi-
denten zu wählen, der nur mit den Stim-
men der AfD eine Mehrheit erhalten 
konnte, und dieser FDP-Mann die Wahl 
dann auch noch angenommen hat.

Damit haben Christdemokraten 
und liberale eine Grundfeste unserer 
Repu blik erschüttert: Den Grundkon-
sens,  keine  gemeinsame Sache mit Fa-
schisten zu machen. Der galt seit dem 
Zweiten Weltkrieg für alle Demokraten 

in Deutschland. Dass CDU und FDP im 
Thüringer landtag diesen Konsens ge-
brochen und gemeinsam mit der fa-
schistischen Höcke-AfD einen Minis-
terpräsidenten an die Macht  gewählt 
haben, war verantwortungslos. es zeigt, 
wie sehr die zynische Rechnung der 
rechtsextremen AfD aufgehen kann, 
wenn die  bürgerlichen Parteien den de-
mokratischen Konsens verlassen. Das 
waren ein absoluter Tabubruch und ein 
Tiefpunkt unserer Nachkriegsgeschich-
te, die lange nicht vergessen sein wer-
den und nicht vergessen werden dürfen.

Das gemeinsame Handeln von 
Christdemokraten, liberalen und 
Rechtsextremen war weder Zufall noch 

Unfall. Die Reaktionen aus CDU, FDP 
und AfD zeigen klar: Das Ganze war ein 
abgekartetes Spiel! 

„Wer mit dem Faschismus spielt, der 
spielt mit Deutschlands Untergang“, so 
lautete am 7. August 1932 die Titelzeile 
im „Vorwärts“. So wahr und richtig diese 
Feststellung damals war, so richtig und 
aktuell bleibt sie auch heute. Für uns ist 
und bleibt klar: Wer mit Faschisten und 
Rechtsradikalen paktiert, darf in diesem 
land keine Verantwortung tragen. 

Deshalb war es unerlässlich, dass 
CDU und CSU im Koalitionssauschuss 
am 8. Februar unseren wichtigsten For-
derungen gefolgt sind und wir mit dem 
Koalitionspartner in zentralen Punkten 

AUFSTEHEN 
GEGEN RECHTS

UNSERE DEMOKRATIE 
VERTEIDIGEN!
THÜRINGEN Das Bündnis von CDU, FDP und AfD im Erfurter Landtag  
war ein unverzeihlicher Tabubruch. Für die SPD gilt: Wir sind und wir bleiben 
das Bollwerk gegen rechts   
Von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, Parteivorsitzende der SPD
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Wehret den Anfängen: Faksimile des Vorwärts-Titelbildes vom 7. August 1932 gegen die Verharmlosung der Gefahren durch die Nationalsozialisten und ihre Bündnispartner
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(neue) einigkeit herstellen konnten. So 
sind wir uns einig, dass die Wahl des 
Ministerpräsidenten in Thüringen mit 
einer Mehrheit, die nur durch Stimmen 
der AfD zustande kam, ein unverzeih-
licher Fehler war, der sich nicht wie-
derholen darf. Thomas Kemmerich hat 
am selben Tag die einzig richtige Kon-
sequenz gezogen und ist von seinem 
Amt zurückgetreten. Schon im Vorfeld 
war die Kanzlerin unserer Forderung 
nachgekommen und hat dafür gesorgt, 
dass Christian Hirte nicht mehr der 
 Ost beauftragte der Bundesregierung 
bleiben kann.

Doch damit geben wir uns nicht zu-
frieden. Jetzt muss es darum gehen, so 
schnell wie möglich stabile und klare 
Verhältnisse in Thüringen zu schaffen. 
Deshalb erwarten wir von CDU und 
FDP in Thüringen, dass im landtag um-
gehend ein neuer Ministerpräsident ge-
wählt wird. Das gilt ebenso für unsere 
Forderung nach baldigen Neuwahlen. 
CDU und FDP in Thüringen stehen hier 
in der Verantwortung. Wir wollen Taten 
statt Worte.

es ist gut, dass die Parteien der GroKo 
als ergebnis des Koalitionssauschusses 
bekräftigt haben: „Regierungsbildun-
gen und politische Mehrheiten mit 
Stimmen der AfD schließen wir aus. 
Das ist und bleibt die Beschlusslage der 
die Koalition tragenden Parteien für alle 
ebenen.“ Ohne diese Klarstellung hätte 
die Fortsetzung der gemeinsamen Re-
gierungsarbeit in Frage gestanden. 

In Sorge wegen der CDU
Die zutage getretene Führungs- und 
Orientierungslosigkeit der CDU er-
füllt uns mit großer Sorge. Den Rück-
zug der CDU-Vorsitzenden Annegret 
Kramp-Karrenbauer darf niemand zum 
Anlass für taktische Spiele nehmen. es 
geht um nicht weniger als um die Ver-
teidigung unserer Demokratie. Die SPD 
steht wie zu jedem Zeitpunkt in ihrer 
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Klarer Kurs gegen rechts:  
die SPD-Vorsitzenden 
Saskia Esken und Norbert 
Walter-Borjans nach 
dem Krisentreffen des 
Koalitionsausschusses im 
Bundeskanzleramt

Geschichte ohne Wenn und Aber dafür, 
Faschismus und Nationalismus keinen 
Fußbreit Boden zu gewähren. Die CDU 
muss ihr Verhältnis zur extremen Rech-
ten auf allen ebenen schnell klären. ist 
und bleibt die CDU die Partei, mit der 
wir vor zwei Jahren den Koalitions-
vertrag geschlossen haben? Gegen-
wärtig ist es unsicher, wohin sich die 
CDU entwickelt. Das darf so nicht blei-
ben, wenn die Zusammenarbeit in der 
 Regierung nicht gefährdet werden soll. 

im Koalitionsvertrag mit der CDU/
CSU heißt es: „Die Stärkung der freiheit-
lichen Demokratie muss allen am Her-
zen liegen.“ Das müssen wir angesichts 
der lage noch stärker mit leben füllen: 
mit der Verstetigung von Demokratie-
förderprogrammen, mit der Bekämp-
fung von Hass und Hetze im Netz und 
anderswo, aber auch mit der erhöhung 
des Verfolgungsdrucks auf rechtsextre-
me Aktivisten und ihre Netzwerke

Gefahren von rechts bekämpfen
Denn auch wenn die Fehler im Thürin-
ger landtag korrigiert werden, die viel-
fältigen Bedrohungen in unserem land 
durch Rechtsextremismus bleiben. Das 
spüren Juden, Migranten, Andersden-
kende ebenso wie viele Politkerinnen 
und Politiker vor Ort jeden Tag. Diese Be-
drohungen sind brandgefährlich – mit-
unter tödlich, wie die rechtsterroristi-
schen Morde des NSU an Migranten oder 
auch der feige Mord am Regierungsprä-
sidenten von Kassel zeigen. 

Deshalb werden wir gegen die Fein-
de unserer Demokratie, gegen die Fein-
de des Zusammenhalts in unserer Ge-
sellschaft mit allen Demokratinnen 
und Demokraten zusammenstehen und 
entschieden handeln. Für die SPD gilt: 
Kein Fußbreit den Nationalisten, Ras-
sisten, Antisemiten und Faschisten! Wir 
sind und wir bleiben das Bollwerk gegen 
rechts. Wir rufen alle auf, uns dabei zu 
unterstützen. n

S eit 1949 erfüllen die demo-
kratischen Parteien den 
Auftrag unseres Grund-

gesetzes. Zum Grundkonsens der 
Bundesrepublik Deutschland ge-
hört es als lehre aus dem verbre-
cherischen NS-Regime und dem 
Scheitern der Weimarer Republik, 
dass Demokraten keine gemein-
same Sache mit den Feinden der 
 Demokratie machen.  

Unsere heutige Demokratie 
wird von rechten Populisten und 
gewalttätigen Neonazis heraus-
gefordert. Über den Punkt „Weh-
ret den Anfängen“ sind wir längst 
 hinaus.  

Der Rechtsterror des NSU, der 
Mord an Walter lübcke, der An-
schlag auf die Synagoge in Halle, 
Morddrohungen gegen Kommu-
nalpolitiker, ehrenamtliche und 
Abgeordnete, der anwachsende 
Antisemitismus, Angriffe auf 
Journalisten sowie das erstarken 
rechtsradikaler Parteien sind dafür 
deutliche Zeichen. 

Wir sind fest entschlossen, 
unsere freiheitliche und offene 
Gesellschaft mit allen Mitteln des 
Rechtsstaates und der Demokratie 
zu behaupten. Wir wissen, dass wir 
dabei auf eine sehr große Mehrheit 
der Bürgerinnen und Bürger und 
eine aktive Zivilgesellschaft zäh-
len können. 

Wir als demokratische Par-
teien stehen dafür besonders in 
der Pflicht. Durch unser tägliches 
politisches Agieren sowie im de-
mokratischen Wettbewerb und 
im Umgang untereinander wollen 
und müssen wir die Demokratie 
stärken. 

Die gemeinsame Wahl eines 
Ministerpräsidenten in Thüringen 
durch FDP, CDU und AfD war eine 
unverzeihliche Grenzüberschrei-
tung, die weit über den Freistaat 
hinaus unsere Demokratie belastet.  

Regierungsbildungen und poli-
tische Mehrheiten in unserem 
land dürfen nicht durch die Stim-
men der AfD zustande kommen. n

RESOLUTION DES 
PARTEIVORSTANDS 

KONSENS DER 
DEMOKRATEN

»
Wer mit 
 Faschisten 
und Rechts-
radikalen 
paktiert, 
darf in 
 diesem Land 
keine Ver-
antwortung 
tragen.«
Saskia Esken und 
 Norbert Walter-Borjans,
Parteivorsitzende der SPD

Einstimmig und in großer Eintracht 
hat der SPD-Parteivorstand infolge der 
Ereignisse in Thüringen diese Resolution 
am 9. Februar 2020 in der Jahres auftakt-
Klausur beschlossen.
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Die Schockwellen nach der Wahl von 
Thomas Kemmerich zum Thüringer 
Ministerpräsidenten sind bis nach 
Berlin zu spüren gewesen. Wie groß ist 
der Schaden für die Demokratie?
Der Schaden, der durch die Wahl von 
Thomas Kemmerich mit den Stimmen 
der AfD entstanden ist, ist vor allem ein 
Schaden für die Parteien, insbesondere 
für CDU und FDP. Sie haben mit der Wahl 
und vor allem Herr Kemmerich durch 
die Annahme der Wahl, ihre auf der frei-
heitlich-demokratischen Grundordnung 
fest verankerten Werte zeitweilig ver-
lassen und dadurch Glaubwürdigkeit 
und Vertrauen verloren. Die Demokratie 
selbst hat sich in dieser  Situation als sehr 
stabil erwiesen: Tausende haben gegen 
die Wahl auf den Straßen demonstriert, 
und auch aus den Parteien waren viele 
kritische Stimmen zu hören. Das alles 
sind für mich Anzeichen einer funk-
tionstüchtigen Demokratie. 
Wie können die Parteien Vertrauen 
in ihre demokratische Überzeugung 
zurückgewinnen? 
Das wird die entscheidende Frage der 
kommenden Wochen und Monate sein. 
Die ereignisse in Thüringen sind eine 
Zäsur, nach der niemand einfach wie-
der zur Tagesordnung übergehen kann. 
Deshalb wird es dauern, verloren gegan-
genes Vertrauen zurückzugewinnen. 
FDP und CDU sollten aber alles dafür 
tun, glaubhaft zu vermitteln, dass sie 
sich von der AfD und ihrem Gedanken-
gut distanzieren – und zwar von der 
 untersten bis zur höchsten ebene.
In Sachsen-Anhalt wird im Juni 2021 
ein neuer Landtag gewählt. Dort 
zeigen sich Teile der CDU recht offen 
für eine Zusammenarbeit mit der AfD. 
Wird die Wahl zum Lackmustest, wie 
es die CDU mit der AfD hält? 
Ja, diese Wahl wird ganz entscheidend 
werden. Der CDU-landesverband in Sach-
sen-Anhalt steht in Ostdeutschland aller-
dings nicht alleine da mit seiner offenen 
Haltung gegenüber der AfD, das zeigt sich 
ja gerade auch in Thüringen. es gibt auch 
Stimmen, die generell die Haltung, weder 
mit der AfD noch mit der linkspartei zu-
sammenzuarbeiten, überdenken wollen. 
Die Frage, mit welcher Haltung er oder sie 
sich in der gesamten Partei durchsetzen 

kann, wird auch der lackmustest für die 
oder den künftige/-n CDU-Vorsitzende/-n 
werden. Und das wird letztlich darüber 
entscheiden, mit welcher inhaltlichen 
Ausrichtung und welchen Koalitions-
möglichkeiten die Partei in das Bundes-
tagswahljahr 2021 geht.
Sie haben es erwähnt: Die CDU 
schließt sowohl eine Zusammen-
arbeit mit der AfD als auch mit der 
Linkspartei aus. Lassen sich beide 
Parteien auf eine Stufe stellen? 
Aus meiner wissenschaftlichen Sicht ist 
die Betrachtungsweise, die unter dem 
Begriff „Hufeisentheorie“ bekannt ge-
worden ist, sehr eindimensional. Die Par-
teien sind im Jahr 2020 nicht mehr so fest 
in nur einem Bereich des Spektrums zu 
verorten, wie es etwa zur Zeit der Bonner 
Republik der Fall war. Dasselbe gilt für die 
Wählerinnen und Wähler. insofern ist es 
schwierig, auf Grundlage eines solchen 
Modells heute Politik machen zu wollen. 
Die Abgrenzung gegenüber der links-
partei hat bei der CDU eine historische 
Genese, bringt die Partei aber in ein stra-
tegisches Dilemma. in einer Zeit, in der 
Zwei-Parteien-Koalitionen eher die Aus-
nahme als die Regel sind, teils um Dreier-

bündnisse gerungen werden muss und 
im extremfall wie jetzt in Thüringen die 
sogenannten Parteien der Mitte gemein-
sam keine Mehrheit mehr haben, muss 
die CDU sich fragen, ob diese Position 
noch vertretbar ist oder wie sie stattdes-
sen Mehrheiten zustande bringen will.
Das dürfte dann auch Einfluss auf  
den innerparteilichen Wahlkampf 
für den Parteivorsitz haben.
Auf jeden Fall! Mit der entscheidung 
über den neuen Vorsitz wird eine grund-
sätzliche Debatte darüber verbunden 
sein, wie sich die CDU gegenüber AfD 
und linkspartei positioniert. Diese Dis-
kussion birgt – eineinhalb Jahre vor der 
nächsten Bundestagswahl – jede Menge 
Sprengstoff für die Union. 
Von außen betrachtet sieht es so aus, 
als gebe es bei den Parteien zurzeit 
nur Verlierer – und mit der AfD einen 
lachenden Sieger. Ist die Taktik dieser 
Partei aufgegangen? 
Ja, absolut. Das lässt sich aus den Reaktio-
nen der Thüringer AfD wie der Bundes-
partei auch gut ablesen. Die Strategie der 
AfD ist voll aufgegangen, indem sie mit 
den demokratischen Spielregeln unseres 
landes gebrochen hat. Dass das ausge-
rechnet in dem landesverband passiert, 
der besonders häufig mit rassistischen 
und geschichtsrevisionistischen Positio-
nen aufgefallen ist, gibt Björn Höcke und 
seinen Getreuen zusätzlich Aufwind. Be-
sonders tragisch ist dabei, dass CDU und 
FDP es auch in ihren Reaktionen nach 
der Wahl Thomas Kemmerichs nicht ge-
schafft haben, dem geschlossen etwas 
entgegenzusetzen. Mit ihrem Verhalten 
haben sie noch zusätzlich Wasser auf die 
Mühlen der AfD gegossen.
In der öffentlichen Debatte werden 
gerade Vergleiche zur Endphase der 
Weimarer Republik gezogen. Ist das 
gerechtfertigt? 
Die Parallele drängt sich natürlich auf, 
ist aber teilweise schief. Richtig ist 
allerdings, dass sich Demokratien in 
der Regel selbst abschaffen, dass also 
 demokratische Kräfte einen wesent-
lichen Anteil an der Schwächung und 
Destabilisierung der Demokratie haben, 
bis diese womöglich sogar beseitigt 
wird. Das war in Weimar ja auch so. in-
sofern sind die ereignisse in Thüringen 
ein deutliches Warnsignal. Für die SPD 
kann das übrigens eine Chance sein.
Inwiefern?
Die SPD hat sich sofort mit einer ein-
deutigen Haltung positioniert. Wenn 
sie standhaft bleibt, kann sie sich als 
Stabilitätsanker für die Demokratie und 
gegen die AfD profilieren und damit ge-
rade jetzt glaubhafter auftreten, als es 
CDU und FDP derzeit tun. n

»DAS WIRD DER LACKMUSTEST 
FÜR DEN NEUEN CDU-CHEF«
PARTEIEN Die Debatte über das Verhältnis zur AfD birgt jede Menge 
Sprengstoff für die Union, sagt die Politikwissenschaftlerin  
Julia Reuschenbach. Für die SPD dagegen sieht sie neue Chancen 
Interview Kai Doering

CDU und FDP haben sich 
selbst beschädigt, meint 
Politikwissenschaftlerin 
Julia Reuschenbach.

»
Die Ereignisse in 
Thüringen sind 
eine Zäsur, nach 
der niemand 
einfach zur 
Tagesordnung 
übergehen 
kann.«
Julia Reuschenbach

Julia Reuschenbach ist Lehrbeauftragte  
am Institut für Politische Wissenschaft und 
Soziologie der Universität Bonn.
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D ie Vorgänge in Thüringen rund 
um die Wahl des FDP-landtags-
abgeordneten Thomas Kemme-

rich zum Ministerpräsidenten haben 
uns Jusos tief erschüttert. Wo eben noch 
die scheinbare Sicherheit war, dass de-
mokratische Parteien niemals mit der 
rechtsextremen AfD gemeinsam Poli-
tik machen, ist nun eine tiefe Verunsi-
cherung und eine chaotische Situation. 
Zwar ist Kemmerich inzwischen zu-
rückgetreten, doch bis zur Wahl eines 

neuen Ministerpräsidenten bleibt er ge-
schäftsführend im Amt. Wie es weiter-
geht, ist immer noch unklar.

Antifaschismus gehört zur jungso-
zialistischen identität wie der demokra-
tische Sozialismus ins Grundsatzpro-
gramm der SPD. Bereits wenige Stunden 
nach den ereignissen in Thüringen gin-
gen breite Teile unseres Verbandes auf 
die Straßen der Republik, um gegen den 
Pakt von FDP, CDU und AfD zu demons-
trieren. Gemeinsam mit unseren Part-

Demonstration vor der FDP-Bundeszentrale in Berlin am 5. Februar: Die Wahl des FDP-Politikers 
 Kemmerich zum Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD löste deutschlandweit Proteste aus.

Hanna Reichhardt ist 
stellvertretende Juso-
Bundesvorsitzende.

»NIE WIEDER!« – DAS IST FÜR 
UNS DER TÄGLICHE KAMPF
ANTIFASCHISMUS Wenige Stunden nach den Vorfällen in Thüringen 
sind die Jusos auf der Straße. Sie zeigen entschlossen Haltung

Von Hanna Reichhardt

nerinnen und Partnern in Bündnissen, 
Zivilgesellschaft und Organisationen 
werden wir weiterhin laut widerspre-
chen, wenn rechtes Gedankengut nor-
malisiert und Faschismus salonfähig 
gemacht werden sollen. 

Aufstehen! Wachsam bleiben!
Aus der deutschen Geschichte folgt eine 
besondere Verantwortung für antifa-
schistisches engagement. Deshalb sind 
auch gelebte erinnerungs- und Gedenk-
arbeit sowie demokratische Bildungs-
arbeit für uns Teile des Antifaschismus. 
Nicht erst jetzt ist uns Jusos bewusst, 
dass antifaschistisches engagement 
dringend notwendig ist. Wie auf dem 
vergangenen Bundeskongress beschlos-
sen, wollen wir im Spätsommer einen 
antifaschistischen linkskongress ver-
anstalten, bei dem wir verschiedene 
Grundlagen- und Vernetzungsmöglich-
keiten anbieten werden. Dabei bezie-
hen wir unsere Bündnispartnerinnen 
und -partner wie zum Beispiel „Auf-
stehen gegen Rassismus“ explizit mit 
ein, denn im antifaschistischen Kampf 
wissen wir uns nicht allein. Auch eine 
breite antifaschistische Kampagne ist 
in  Planung. 

Wir bleiben wachsam. Wir schauen 
nicht nur auf die AfD, sondern auch bei-
spielsweise auf die Neue Rechte und ihr 
Netzwerk. Mittlerweile scheint es bis 
weit in die konservative und liberale 
Gesellschaft zu reichen. ihr könnt euch 
sicher sein: ihr hört von uns! Alerta! n

C DU und FDP, die in einem 
Wahlbündnis mit der AfD 
einen unbedarften Provinz-

politiker in das Ministerpräsiden-
tenamt Thüringens beförderten, 
hätten wissen können, nein, wissen 
müssen: Wer mit der Demokratie 
leichtfertig spielt, kann diese leicht-
fertig verspielen. Das zeigt ein Blick 
in die landesgeschichte.

Bereits im Jahr 1924 kam im 
land Thüringen eine Bürgerblock-
regierung ins Amt, die sich von 
 völkisch-nationalistischen Abge-
ordneten tolerieren ließ, um die SPD 
zu verdrängen. im Gegenzug ließ 
die thüringische Regierung der NS- 
Bewegung vergleichsweise freien 
Spielraum, während in ländern wie 
Preußen der Republikschutz ernst 

genommen wurde. So konnte sich 
die NSDAP nahezu ungehindert 
betätigen und ihre radikal-natio-
nalistische, rassistische und antide-
mokratische Propaganda entfalten. 
Doch wesentlicher war, dass ihr die 
De-liberalisierung des Bürgertums, 
die Radikalisierung der Bauern-
schaft so sehr in die Hände spielte, 
dass sie sukzessive das Verbands- 
und Vereinswesen unterwandern 
konnte.

Nazis erstmals an der Macht
Als dann in Thüringen 1930 die 
erste Regierung unter Beteiligung 
der Nationalsozialisten zustande 
kam, erschien dies weniger als eine 
Überraschung denn als ein folge-
richtiger Schritt einer mehrjährigen 

entwicklung.  Bezeichnenderweise 
nannte sich diese Regierungs-
konstellation „Thüringen-Koalition“. 
Denn neben ihrer anti-republika-
nischen Ausrichtung einte die Ko-
alition aus landbund-Partei, DNVP, 
DVP, Wirtschaftspartei und NSDAP 
ein als landespatriotismus camou-
flierter sezessionistischer Nationa-
lismus, der sich dezidiert gegen die 
große Koalition in Berlin richtete 
und gegen das von Sozialdemokra-
ten, liberalen und Zentrumskatho-
liken regierte Preußen Stimmung 
machte.

Der Durchmarsch der National-
sozialisten von der Oppositionsbank 
in die Regierung geschah innerhalb 
von sechs Jahren. Doch bereits nach 
14 Monaten platzte die Koalition, 

weil die NSDAP mit maßlosen An-
griffen den liberalen Partner aus der 
Regierung zu treiben suchte. Bei den 
nächsten landtagswahlen im Som-
mer 1932 triumphierte die NSDAP, 
die mit 42,5 Prozent stärkste Partei 
wurde. Die früheren Koalitions-
partner DNVP und DVP kamen zu-
sammen nicht einmal mehr über 
fünf Prozent der Stimmen. Für eine 
Alleinregierung reichte das ergeb-
nis allerdings nicht. Der landbund 
 verhalf der NSDAP zu einer parla-
mentarischen Mehrheit und dem 
NS-Gauleiter Fritz Sauckel in das 
Amt des Regierungschefs. n

EINE FRÜHE WARNUNG DER GESCHICHTE
THÜRINGEN Bereits 1924 gelangt im Land Thüringen die NSDAP an die Macht, als sie eine bürgerliche Regierung 
toleriert. 1930 ist sie dann Koalitionspartner, 1932 wird sie schließlich stärkste Partei und stellt den Regierungschef. 
Das zeigt: Wer mit der Demokratie spielt, kann sie schnell verspielen        Von Karsten Rudolph

Karsten Rudolph lehrt Neuere 
und  Neueste Geschichte an der Ruhr- 
Universität Bochum.
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NACH DEM THÜRINGER TABUBRUCH
AUFSTEHEN!  DIE DEMOKRATIE IST IN GEFAHR

Demonstration in Berlin nach der Wahl von Thomas Kemmerich 
zum thüringischen Ministerpräsidenten 
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D ie Zeichnung, die Katharina 
Zacharias ende Januar aus dem 
Briefkasten nahm, zeigte ein 

Strichmännchen mit langen Haaren. 
es baumelte an einem Galgen. Das Bild 
steckte in keinem Briefumschlag. Wer 
auch immer es gezeichnet hatte, musste 
es persönlich in Zacharias‘ Briefkasten 
gesteckt haben.

Die 29-Jährige wohnt in Haldens-
leben, sitzt dort für die SPD im Stadtrat. 
Seit wenigen Wochen ist sie stellver-
tretende Vorsitzende der SPD Sachsen- 
Anhalt. Die Morddrohung bekam sie, so 
vermutet Katharina Zacharias, weil sie 
zuvor eine rassistische Büttenrede im 
Karneval kritisiert hatte. Zacharias er-
stattete Anzeige und machte die Sache 
öffentlich. „Galgen ist schon heftig“, 
kommentierte daraufhin ein AfD-Stadt-
rat auf Facebook. „Steinigungen wären 
für das Volk besser.“

Bedrohungen wie die von Katharina 
Zacharias gehören inzwischen für viele 
Kommunalpolitikerinnen und Kommu-
nalpolitiker sowie andere ehrenamtlich 

engagierte zum Alltag. Anfang des Jah-
res sorgten einige Fälle für besonderes 
öffentliches Aufsehen: in Niedersachsen 
erklärte Arnd Focke (SPD) nach Haken-
kreuzschmierereien auf seinem Auto 
und Hetze im internet seinen Rücktritt 
als Bürgermeister von estorf. „ich neh-
me angesichts massivster persönlicher 
rechter Anfeindungen, Bedrohungen 
und Diffamierungen meinen Hut, um 
mich und mein ganz privates Umfeld 
zu schützen“, schrieb er auf Facebook. 
er habe länger über seinen Rücktritt 
nachgedacht, angesichts der massiven 
Anfeindungen jedoch keine Alternative 
gesehen, erklärte der 48-Jährige.

Personenschutz für Bürgermeister
Weil er keinen anderen Ausweg sah, 
griff Christoph landscheidt, Bürger-
meister von Kamp-lintfort in Nord-
rhein-Westfalen, zu einem drastischen 
Mittel. Nachdem ihm trotz massiver 
Bedrohung von rechts Personenschutz 
versagt worden war, wollte der SPD- 
Politiker einen Waffenschein beantra-

gen. „ich will Angriffen gegen mich und 
meine Familie nicht schutzlos ausge-
liefert sein“, begründete er den Schritt. 
Auslöser für die Anfeindungen von 
Rechtsextremisten war eine Aktion des 
Bürgermeisters im europa-Wahlkampf 
im Mai vergangenen Jahres. land-
scheidt ließ volksverhetzende Plakate 
abhängen. „Seither werde ich aus der 
rechten Szene bedroht.“ inzwischen er-
hält der Bürgermeister Personenschutz. 
Auf den Waffenschein verzichtet er.

Dass aus Worten Taten werden kön-
nen, musste Karamba Diaby erfahren. 
Seit Jahren wird der 1961 im Senegal 
geborene SPD-Bundestagsabgeordnete 
im internet angefeindet, erhält Droh-
briefe und -Anrufe. Am 15. Januar fielen 
mehrere Schüsse. Sie schlugen in die 
Scheibe von Diabys Bürgerbüro in der 
innenstadt von Halle ein. Verletzt wur-
de glücklicherweise niemand. Personen-
schutz also auch für ihn? „Man kann 
nicht flächendeckend alle Menschen, 
die sich politisch engagieren, schützen. 
Wir Politiker haben einen direkten Kon-
takt zu den Bürgern und wollen den 
auch weiterhin pflegen“, sagt Diaby. 
immerhin: Dem Bundestagsabgeord-
neten schlug eine Welle der Solidarität 
bis hin zur Bundeskanzlerin entgegen. 
„ich bin mit meinen Gedanken bei Dir 
und Deinem Team, Karamba – wir wei-
chen nicht von deiner Seite“, schrieb die 
SPD-Vorsitzende Saskia esken kurz nach 
dem Anschlag auf Twitter.

Sorge um Ehrenamtliche
in der SPD haben die ereignisse der ver-
gangenen Wochen Spuren hinterlassen. 
„Wenn sich Menschen überlegen, ob sie 
ihr engagement für ihre Stadt, ihre Ge-
meinde oder ihren Kreis nicht lieber sein 
lassen, weil sie Angst haben müssen 
vor Bedrohung, dann läuft etwas rich-
tig schief in unserem land“, sagt lars 
Klingbeil. Der SPD-Generalsekretär, der 
auch selbst regelmäßig Ziel von Anfein-
dungen wird, hat deshalb ein Treffen 
mit seinen Kolleginnen und Kollegen 
der anderen Parteien im Bundestag mit 
Ausnahme der AfD angeregt, das ende 
Januar stattfand. „Bei allen politischen 
Differenzen haben wir schnell gemerkt, 
dass wir in dieser Frage alle im selben 
Boot sitzen“, unterstreicht Klingbeil. 
ein zweites Treffen geben, bei dem es 
um konkrete Möglichkeiten gehen soll, 
 ehrenamtliche besser zu schützen, ist 
geplant.

Die Bundesregierung hat bereits im 
vergangenen Jahr Vorschläge gemacht, 
die nun nach und nach umgesetzt wer-
den. „Wer im Netz hetzt und droht, wird 
in Zukunft härter und effektiver ver-
folgt“, kündigt Bundesjustizministerin 
Christine lambrecht an. Sie will soziale 
Netzwerke wie Facebook und Twitter 
dazu verpflichten, Drohungen, Straf-

Wenn aus Worten Taten werden: Am 15. Januar schossen Unbekannte auf das Bürgerbüro von Karamba Diaby in Halle.

GALGENMÄNNCHEN UND 
EINSCHUSSLÖCHER
RECHTSEXTREMISMUS Die Bedrohung von Politikerinnen und Politikern 
nimmt zu. Der Staat verschärft Gesetze. Auch die SPD handelt  
Von Kai Doering und Jonas Jordan

Einschussloch im Büro
fenster von Karamba Diaby

 36
Bundespolitikerinnen und 
politiker stehen zurzeit 
unter Polizeischutz.

QUELLE: BUNDESINNENMINISTERIUM
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W ehret den Anfängen von 
Diskriminierung, Rassis-
mus und Antisemitismus!“ 

Auf der Mitgliederversammlung des 
Fußball-Bundesligisten eintracht Frank-
furt im Januar 2018 erklärt dessen Prä-
sident Peter Fischer es für unvereinbar, 
Mitglied einer Partei wie der AfD zu sein 
oder diese zu wählen und sich gleichzei-
tig zu den Werten von eintracht Frank-
furt zu bekennen. „Prüft euch selbst und 
prüft euch ehrlich. Beides geht nicht 
 zusammen“, unterstreicht er.

Wer das engagement des Vereins 
gegen Rassismus verstehen will, muss 
zurückschauen auf den 21. Juni 1989. 
Damals spielt eintracht Frankfurt in der 
Relegation gegen den 1. FC Saarbrücken 
um den Verbleib in der 1. Bundesliga. Für 
die Saarländer läuft Anthony  Yeboah 
auf, einer der ersten afrikanischen Spie-
ler im deutschen Fußball.  Yeboah, der 

ein Jahr später nach Frankfurt wech-
selt, wird von eintracht-Fans mit Affen-
lauten verunglimpft und mit Bananen 
beworfen.

Die Frankfurter Fanszene wandelt 
sich daraufhin und diskutiert offen 
über Rassismus. Bei der Fahrt mit der 
S-Bahn zum Waldstadion, in dem die 
eintracht ihre Heimspiele austrägt, fällt 
der Blick heute auf eine Hauswand im 
Stadtteil Niederrad. Dort prangt meter-
hoch  Yeboahs Konterfei, versehen mit 
dem  Zitat: „Wir schämen uns für alle, 
die gegen uns schreien.“

ins Bild passt die jüngste Aktion von 
eintracht-Fan Sebastian Braun. 1.000 
Sticker hat der 32-Jährige zunächst 

So zeigt Eintracht Frankfurt Haltung: das Konterfei von Anthony Yeboah, ein 
 entschlossener Präsident und die Sticker Aktion des Fans Sebastian Braun (unten r.) 

Opfer von Einschüchterungen: Stadträtin Katharina Zacharias hatte eine Morddrohung im Brief
kasten, Bürgermeister Arnd Focke trat nach Hakenkreuzschmierereien als Bürgermeister zurück.

EIN VEREIN 
GEGEN 
RASSISMUS
EINTRACHT FRANKFURT Der 
Fußball-Bundesligist zeigt  
Haltung im Kampf gegen rechts

Von Jonas Jordan
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 drucken lassen. Mit der Aufschrift „ eine 
Stadt. ein Verein. Gegen Rassismus, 
 Faschismus, Homophobie.“ er verteilt sie 
im Stadion und im Freundeskreis.

Für Vielfalt, gegen Faschismus
„ich wollte aktiver gegen die entwick-
lung eintreten, dass Faschismus und 
Rassismus wieder salonfähiger gewor-
den sind“, sagt Braun. er ist überrascht 
über die positive Resonanz. inzwischen 
hat er 50.000 Sticker drucken lassen. 
Braun ist stolz: „Am Anfang war es 
mein Projekt. inzwischen ist es das der 
eintracht-Fans.“ Der erfolg zeige ihm 
aber auch, dass er mit seiner einschät-
zung richtig liege: „im Verein eintracht 
Frankfurt und bei den Fans gibt es einen 
ganz starken Wunsch, zum Ausdruck zu 
bringen, dass wir für Vielfalt stehen und 
uns gegen Rassismus, Faschismus und 
Homophobie positionieren.“

inzwischen hat sich auch ein-
tracht-Präsident Peter Fischer bei Braun 
gemeldet. Die beiden telefonierten 20 
Minuten lang und wollen sich dem-
nächst zum gemeinsamen  Abendessen 
in Frankfurt treffen. in einem Video, das 
der Verein in den sozialen Medien ver-
öffentlicht hat, unterstützt Fischer die 
Sticker-Aktion ausdrücklich: „ich hab‘ 
ganz viele geklebt. eine Stadt, ein Verein, 
gegen Rassismus, Faschismus, Homo-
phobie – das sind die Werte des Vereins 
und natürlich auch meine Werte.“ n

AKTIONEN 
GEGEN RECHTS

GEGEN HASS UND GEWALT 
Rechtsradikale bedrohen 
unsere Demokratie, 
immer unverhohlener und 
aggressiver. Wie man sich 
erfolgreich dagegen wehren 
kann, zeigen wir in dieser 
Serie.

taten und Hetze im Netz nicht nur zu 
löschen, sondern auch an die Strafver-
folgungsbehörden zu melden. Künftig 
sollen zudem nicht nur eine Morddro-
hung, sondern auch die Drohung mit 
Körperverletzung als Straftat geahn-
det werden. Wer anderen im internet 
öffentlich mit Körperverletzung droht, 
muss dann mit bis zu zwei Jahren Haft 
rechnen, bei Morddrohungen mit bis zu 
drei Jahren. Auch das Melderecht soll 
reformiert werden, sodass es für Opfer 

von Bedrohungen leichter wird, ihre An-
schrift sperren zu lassen. „Wir müssen 
dafür sorgen, dass der Rechtsstaat stark 
ist, um die Menschen und damit die De-
mokratie zu schützen“, so lambrecht.

Mitte Februar nahm die Bundesjus-
tizministerin auch an einem Runden 
Tisch Teil, zu dem SPD-Generalsekretär 
Klingbeil eingeladen hatte. Betroffene, 
Vertreter aus der Bundespolitik sowie 
der Zivilgesellschaft berieten im Willy -
Brandt-Haus, wie den Anfeindungen be-

gegnet werden kann. „Viele sind hilflos, 
wenn sie bedroht werden und wissen 
nicht, an wen sie sich wenden sollen“, 
sagte Klingbeil bei dem Treffen. „Das wol-
len wir ändern, auch in der SPD.“

Hilfe aus dem Willy-Brandt-Haus
Der Generalsekretär schlägt deshalb 
eine Anlaufstelle oder eine Hotline im 
Willy-Brandt-Haus vor. Auch die Partei-
schule soll Kommunalpolitikerinnen 
und Kommunalpolitiker besser darauf 
vorbereiten, was sie bei Bedrohungen 
tun können. Zudem will das Willy-
Brandt-Haus einen leitfaden für die 
Gliederungen erstellen. eine Art schnel-
ler eingreiftruppe im internet könnte 
Menschen, die angefeindet werden, 
in sozialen Netzwerken zu Hilfe eilen. 
Weitere ideen sollen folgen. „ich möch-
te, dass jeder in der SPD weiß, wo ihm 
geholfen wird, wenn er bedroht wird“, 
gab Klingbeil die Richtung vor.

„Die SPD sollte dafür sorgen, dass wir 
uns als Betroffene miteinander vernet-
zen können“, sagte Katharina Zacharias 
nach dem Treffen. eine zentrale Anlauf-
stelle findet sie gut: „Damit der Bundes-
verband Bescheid weiß und Hilfestel-
lung leisten kann.“ n

BEDROHUNG VON 
RECHTS

So hat SPD-Fraktionschef 
Matthias Hey die Wahl von 
Thomas Kemmerich erlebt. 
vorwärts.de/hey

Radikale Kräfte wie die AfD 
lassen sich nicht „zähmen“, 
meint der FES-Vorsitzende 
Kurt Beck. 
vorwärts.de/beck

Nach den Ereignissen in 
Thüringen wird die SPD 
mehr denn je gebraucht, 
betont Hans-Jochen Vogel. 
vorwärts.de/vogel

Wie die SPD bedrohte Poli-
tiker schützen will, erklärt 
Generalsekretär Lars 
Klingbeil im Interview. 
vorwärts.de/klingbeil
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D ie SPD muss der Betriebsrat der 
digitalen Gesellschaft sein.“ ein-
deutig formuliert  SPD-Chefin 

Saskia esken den Anspruch, den sich die 
Partei auf dem Bundesparteitag ende 
2019 mit dem dort verabschiedeten So-
zialstaatskonzept selbst gestellt hat. Nach 
diesem Sozialstaatskonzept, das noch 
unter dem Vorsitz von Andrea Nahles auf 
den Weg gebracht wurde, soll der moder-
ne Sozialstaat Partner der Bürgerinnen 
und Bürger sein, ihnen beistehen und sie 
fördern, statt vorrangig zu sanktionieren.

ein „Recht auf Arbeit“ soll allen Men-
schen Arbeit und teilnahme am gesell-
schaftlichen leben ermöglichen. Deshalb 
soll die Absicherung von Arbeit grundle-
gend erneuert und den Bedingungen der 
digitalen Arbeitswelt angepasst werden. 
Zu den konkreten Plänen der SPD gehört 
ein Mindestlohn von 12 euro, aber auch 
das Ziel die tarifbindungen zu stärken 
und neue erwerbsformen in der Platt-
formökonomie sozial abzusichern. „Wir 
wollen nicht mehr, dass die Menschen 
Angst haben“, sagt die rheinland-pfäl-
zische Ministerpräsidentin Malu Drey-
er, „gerade in einer Zeit, in der so viele 
 Arbeitsplätze verloren gehen“. 

Mit der solidarischen Arbeitsversiche-
rung, die die Arbeitslosenversicherung 
ersetzen soll, will die SPD in Zeiten des 
raschen technologischen Wandels dafür 
sorgen, dass erwerbslosigkeit gar nicht 
erst entsteht. ein Rechtsanspruch auf 
Weiterbildung und längere Qualifizie-
rungsmaßnahmen unabhängig von Al-
ter und Berufsabschluss unterstreichen 
diesen Anspruch. Der moderne Sozial-
staat soll aber auch dafür sorgen, dass 
Arbeitszeiten „zum leben passen“. Mit 
der Brückenteilzeit etwa soll die Mög-
lichkeit, befristet in teilzeit zu arbeiten, 
ausgeweitet werden.

Gestaltungsfreiheit der Menschen
Gesetzlich verankern will die SPD das 
Recht auf mobiles Arbeiten und Home-
office genauso wie das Recht auf Nicht-
erreichbarkeit. Arbeitszeitkonten sollen 
mehr Gestaltungsfreiheit für verschie-
dene lebenphasen geben und eine Fa-
milienarbeitszeit dabei helfen, die Zeit 
für Arbeit, kinder und Familie oder 
 Pflege flexibler aufteilen zu können. 
„Wir leiten die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer durch die immer schnel-
lere und hektischere Arbeitswelt mit 

einem Recht auf Weiterbildung, auf 
Heimarbeit und auf Nichterreichbar-
keit“, beschreibt SPD-Generalsekretär 
lars klingbeil das Vorhaben.

Das Hartz-IV-System schließlich soll 
durch ein „Bürgergeld“ ersetzt werden.
Dieses steht – so heißt es in dem kon-
zept– „für ein neues Verständnis eines 
empathischen, unterstützenden und 
bürgernahen Sozialstaats“ statt für 
 harte Sanktionen.

Bringschuld des Staates
Mit diesem Paradigmenwechsel in der 
Sozialpolitik wird die Position der Bür-
gerinnen und Bürger gestärkt. Sie sollen 
sich nicht als Bittsteller fühlen. Der Staat 
hat eine Bringschuld bei der umsetzung 
ihrer Rechte. Dieser Gedanke zeigt sich 
auch in der Familienpolitik – zum Bei-
spiel bei der geplanten kindergrund-
sicherung, mit der kinder eigenständig 
materiell abgesichert werden, statt zum 
Armutsrisiko für einkommensschwa-
che Familien zu werden. „ungleiches 
ungleich fördern“, lautet die Devise. 
„Da, wo es mehr Probleme gibt und die 
 Herausforderungen größer sind, müssen 
wir auch mehr investieren, um allen 
kindern gleiche Chancen zu ermögli-
chen“, sagt die Bundestagsabgeordnete 
Dagmar Schmidt. Gemeinsam mit Bun-
desfamilienministerin Franziska Giffey 
und Fraktions-Vize katja Mast hat sie 
das konzept einer sozialdemokratischen 
kindergrundsicherung erarbeitet. 

es geht um existenzsichernde Geld-
leistungen und Investitionen in gute 
und gebührenfreie Bildung und Mobi-
lität. Zunächst soll es für alle 17,8 Mil-
lionen kinder und Jugendlichen einen 
Basisbetrag von 250 euro geben. Für 
eltern, die wenig verdienen, kann zu-
sätzlich ein Höchstbetrag zwischen 400 
und 478 euro pro kind von der Familien-
kasse ausgezahlt werden. „Damit holen 
wir die kinder aus Hartz IV“, formuliert 
Schmidt den Anspruch. um die persön-
liche entwicklung eines kindes zu för-
dern sollen 30 euro des Basisbetrages 
künftig direkt auf eine kinderkarte ge-
hen, mit der die kosten für den ÖPNV, 
das Schwimmbad oder die Musikschule 
bezahlt werden.

Da bezahlbarer Wohnraum in at-
traktiver umgebung längst zur einer so-
zialen Frage geworden ist, will die SPD 
auch mehr einfluss auf den Wohnungs-
markt nehmen. Wohnraum soll nicht 
dem Markt oder gar Spekulanten über-
lassen werden. Neben zahlreichen ein-
zelmaßnahmen fordert die SPD in ihrem 
Sozialstaatskonzept einen „Sozialpakt 
Wohnen“ – ein gesellschaftliches Bünd-
nis, um eine zehnjährige Bauoffensive 
in angespannten lagen zu starten. Ziel 
ist eine soziale Wohnungs- und Mieten-
politik, „die allen Menschen ein verläss-
liches Zuhause garantiert“. n

DAS FUNDAMENT FÜR EIN
SOZIALES JAHRZEHNT
SOZIALSTAATSKONZEPT Die SPD will den Staat zum Partner der 
Menschen machen. Ein Bürgergeld soll das Hartz-IV-System ablösen 
Von Benedikt Dittrich und Vera Rosigkeit

Grundsicherung: Kinder sollen nach dem Willen der SPD künftig eigenständig abgesichert werden.
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NACH DEM THÜRINGER TABUBRUCH
AUFSTEHEN!  DIE DEMOKRATIE IST IN GEFAHR

Demonstration in Berlin nach der Wahl von Thomas Kemmerich 
zum thüringischen Ministerpräsidenten 
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Warum geht es bei der auf dem 
SPD-Bundesparteitag beschlossenen 
Vermögensteuer nicht nur um Geld? 
Vermögen in Deutschland sind zu un-
gleich verteilt. ein kleinerer teil der 
 Gesellschaft ist so gut abgesichert, dass 
er alle Chancen nutzen kann, ohne ein 
Risiko scheuen zu müssen. Denn je-
des Risiko, das eintritt, lässt sich mit 
einem großen Vermögen abfedern. Ar-
me Menschen können das nicht. Wer 
aber keine Risiken eingehen kann, kann 
auch keine Chancen nutzen. Das wie-
derum verstärkt Armut und führt zu 
einer gesellschaftlichen Spaltung. Die 
Vermögensteuer hat also eine ethische 
 Dimension.
Kann die Einführung dieser Steuer 
helfen, die gesellschaftliche Spaltung 
zu beenden?
Zunächst wollen wir zeigen, dass wir 
diese ungerechtigkeit, diese gravieren-
de Schieflage der Chancenverteilung in 
unserer Gesellschaft angehen. Gelegent-
lich gibt es allerdings ein Missverständ-
nis, wenn von „umverteilung“ die Rede 
ist. Denn wir wollen nicht in dem Sinne 
umverteilen, dass wir Reichen nehmen 
und Armen geben. Stets geht es darum, 
dass sich Menschen, denen es finanziell 

sehr gut geht, stärker an den gemein-
schaftlichen Aufgaben beteiligen. Das 
betrifft die einkommen ebenso wie 
die Vermögen. Bei den Vermögen wird 
die ungerechtigkeit besonders deutlich, 
denn mehr als 50 Prozent aller Vermö-
gen kommen aus erbschaften. und diese 
 erbschaften entstehen nicht dadurch, 
dass der erwerber (wie das steuerfach-
lich genannt wird), also die eigene Fami-
lie, besonders fleißig war. Sie entstehen 
häufig, indem man sich von anderen ge-
schaffenes Vermögen aneignet – von der 
Vorgeneration oder von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern, die das Vermö-
gen geschaffen, erarbeitet haben.
Was heißt das genau?
Nehmen wir ein Familienunternehmen 
mit 999 Beschäftigten und einem unter-
nehmer bzw. Besitzer. Alle 1.000 zusam-
men schaffen in ihrem ganzen leben 
ein Vermögen, alle sind fair entlohnt 
– alle Arbeitnehmer und der unterneh-
mer. Stirbt der unternehmenseigner, 
erben nur seine kinder das gesamte Ver-
mögen, das aber 1.000 leute erarbeitet 
haben. Dadurch entsteht eine Vermö-
genskonzentration, die mit unserer Art 
des Vererbens zu tun hat. Das ist eine 
eingebaute ungerechtigkeit in unserem 

System. Alle schaffen ein Vermögen, 
einer erbt.
Wie sieht ein Beispiel für die   
enorme Ungleichheit von Vermögen 
in Deutschland aus?
Wenn zehn Prozent der Bevölkerung 
über ein Pro-kopf-Vermögen von 1,4 
Millionen euro verfügen, besitzen sie 
das 80-fache eines durchschnittlichen 
einkommens. Ich könnte auch sagen, 
dass ein Haushalt der 45 reichsten Fami-
lien so viel Vermögen hat, wie 440.000 
andere Haushalte. Dieses Übermaß an 
Vermögen hat ein Niveau erreicht, dass 
selbst eine höhere Steuer dieses Grund-
problem nicht lösen kann. Deshalb ist 
auch die Aufregung über diese niedrige 
Steuer völlig unverständlich. 
Ab welchem Vermögen soll künftig 
wieviel Steuer gezahlt werden?
Bis 1997, als es diese Steuer noch gab, 
lagen die Freibeträge für Singles bei 
120.000 DM oder für Familien bei 240.000 
DM. Wir schlagen vor, dass die Steuer bei 
ledigen ab zwei Millionen euro, bei Ver-
heirateten ab vier Millionen zunächst in 
Höhe von einem Prozent zu zahlen ist. es 
ist eine geringe Steuer mit Symbolgehalt. 
Das Sozialstaatskonzept der SPD 
soll solide finanziert werden. 
 Welche  weiteren Maßnahmen sind 
 beschlossen, um die Einnahmeseite 
zu erhöhen?  
Neben der Vermögensteuer will die SPD 
eine Finanztransaktionsteuer (FtS) ein-
führen. Die FtS ist im koalitionsvertrag 
mit europäischem Bezug vereinbart, 
also nur, wenn auch andere länder sie 
einführen oder schon haben.

Nachdem nun seit mehr als zehn 
Jahren erfolglos verhandelt wurde, 
ist es Olaf Scholz gelungen, sich mit 
Frankreich auf eine Minimallösung zu 
einigen. und zwar auf eine Steuer von 
0,2 Prozent beim kauf von Aktien  großer 
unternehmen, deren Wert eine Milliar-
de euro übersteigt. Außerdem soll ein 
besonders kritischer teil des Hochfre-
quenzhandels, die Schein-Orders, be-
steuert werden. Schein-Orders werden 
zur Manipulation von kursen oder in 
High-Frequency trading Systemen zur 
Beeinflussung von Positionen einge-
setzt. Wir, die SPD, möchten langfristig 
eine Steuer, die auch Derivate und den 
gesamten Hochfrequenzhandel ein-
schließt.
Nun behaupten ja einige, allen voran 
Vertreter der FDP, dass diese beiden 
Steuern den Mittelstand bedrohen. 
Trifft das zu?
CDu/CSu und FDP benutzen diesen 
 Begriff von Mittelstand nur, um unse-
re Politik zu diskreditieren. Das geht 
soweit, dass Menschen Angst vor einer 
Steuer haben, die sie nicht betrifft. n

»VERMÖGEN SIND BEI UNS 
ZU UNGLEICH VERTEILT«
FINANZEN Mit einer Vermögensteuer für sehr hohe Einkommen und 
einer Finanztransaktionssteuer will die SPD ihr Sozialstaatskonzept solide 
finanzieren. Lothar Binding erklärt, wie beide Steuern funktionieren 
Interview Vera Rosigkeit

Spaltung beenden: Lothar Binding, finanzpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, will 
die „gravierende Schieflage der Chancenverteilung in unserer Gesellschaft angehen“.

Lesen Sie mehr unter 
vorwärts.de/vermögensteuer

18 % 
des Gesamtvermögens sind 
in den Händen des reichsten 
einen Prozents.

1,3 % 
des Gesamtvermögens sind 
in den Händen der unteren 
50 Prozent.

56 % 
des Gesamtvermögens sind 
in den Händen der reichsten 
zehn Prozent.

UNGLEICHHEIT DER  
VERMÖGEN IN 
 DEUTSCHLAND 2017 

QUELLEN: DIW BERLIN 2019
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Die 
Vermögen
steuer hat 
eine ethische 
 Dimension.«
Lothar Binding
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E nde Januar traten die Beschäftig-
ten des klinikbetreibers AMeOS 
in Sachsen-Anhalt in den Streik. 

Dass sich der SPD-Parteivorstand auf 
seiner Jahresauftaktklausur mit ihnen 
solidarisch erklärte, hat einen guten 
Grund. Der konzern verweigert tarifver-
handlungen. Das sei „symptomatisch 
für große teile des privaten Gesund-
heitswesens“, erklärt ver.di-Chef Frank 
Werneke, der als Gast an der klausur 
teilnahm, auf der gemeinsamen Presse-
konferenz mit SPD-Chefin Saskia esken 
und Bundesarbeitsminister Hubertus 
Heil Anfang Februar in Berlin. Bereits 
bei Ankündigung des Arbeitskampfes 
seien 14 Streikende gekündigt worden, 
weitere 800 wurden mit der kündigung 
bedroht, berichtet er. 

erst eine Demonstration mit breiter 
politischer unterstützung führte zu Ge-
sprächssignalen seitens des konzerns. 
Werneke hofft, dass ver.di zügig in tarif-
verhandlungen einsteigen kann. Auch 
deshalb sei er froh, dass im Positions-
papier der SPD ein klares Bekenntnis zur 
tarifbindung enthalten sei. 

Die Vorteile der Digitalisierung ge-
rechter zu verteilen, setze politische Ge-

staltung voraus, erklärt der Beschluss 
des SPD-Parteivorstandes „Für eine ge-
rechte Ordnung auf dem Arbeitsmarkt 
im 21. Jahrhundert“. 

es gehe um faire Arbeitsbedingun-
gen und faire löhne, sagt Partei-Vize 
Hubertus Heil. Die Anhebung der Pflege-
mindestlöhne sei ein wichtiger Schritt, 
gewesen. Zudem wolle er sich für eine 

Bildunterschrift At harciam 
audipsae comnias eum dunt 
quunt. Unt perspel mint que 
que volum et endandam dip-
sae con reperit ulluptatia.

Seminarleiterin Deborah 
Ruggieri: „Es geht um 
Schlagfertigkeit, um die 
Bestimmung der eigenen 
Position.“

Streik in Aschersleben: Seit Ende Januar 2020 demonstrieren die Angestellten 
der AMEOS Kliniken für eine Entlohnung nach Tarif. 

IM SCHULTERSCHLUSS MIT DEN 
GEWERKSCHAFTEN FÜR FAIRE LÖHNE
JAHRESAUFTAKTKLAUSUR Der SPD-Vorstand hat das Konzept »Für eine gerechte Ordnung 
auf dem Arbeitsmarkt im 21. Jahrhundert« beschlossen

Von Vera Rosigkeit

schnellere Anhebung auf 12 euro als 
lohnuntergrenze für alle einsetzen, be-
tont er. Doch Ziel seien „deutlich bessere 
löhne durch tarifbindung“. Nur noch 47 
Prozent der Beschäftigten stünden unter 
dem Schutz eines tarifvertrags. Politik 
müsse den Rahmen so setzen, dass wie-
der mehr tarifverträge zustande kämen. 
Die SPD will ein tariftreuegesetz auf 
Bundesebene, damit eine aus Steuer-
mitteln finanzierte öffentliche Auftrags-
vergabe „nicht zu tarifflucht führt, son-
dern tarifbindung unterstützt“. 

Damit technologische Veränderun-
gen zu sozialem Fortschritt werden, 
brauche es massive Anstrengungen 
in Weiterbildung, sagt Saskia esken. 
Das von der koalition verabschiedete 
„Arbeit-von-morgen-Gesetz“ sei hier 
ein wichtiger Schritt, so Heil. es siche-
re Rechtsansprüche auf Weiterbildung, 
künftig sollen Mittel der kurzarbeit mit 
Qualifizierung verbunden werden.

es geht aber auch um mehr Demo-
kratie im Betrieb: Die Gesetze zur be-
trieblichen Mitbestimmung stammten 
aus der technologischen Steinzeit zu 
Beginn der 70er Jahre, sagte ver.di-Chef 
Frank Werneke. Damit wieder mehr Be-
schäftigte von Betriebsräten vertreten 
werden und auch neue erwerbsformen 
wirksam vor Ausbeutung geschützt 
werden können, will die SPD gemein-
sam mit den Gewerkschaften konkrete 
Vorschläge erarbeiten 

es sei ihr wichtig zu betonen, dass 
„wir im Schulterschluss mit den Ge-
werkschaften im engen Austausch ste-
hen“, so SPD-Chefin esken. n

D er einfluss der Frauen in der 
SPD steigt, doch in politisch 
wichtigen Ämtern dominieren 

oft noch die Männer. „Das wollen wir 
ändern“, sagt kommunikationsexpertin 
Deborah Ruggieri. Dafür gibt es seit eini-
gen Jahren das Seminar „Frauen an die 
Macht“ der Parteischule. es richtet sich 
an Sozialdemokratinnen, die politisch 
nach mehr streben. Mehr Macht, mehr 
einfluss. „es geht um innere Haltun-
gen“, erklärt Seminarleiterin Ruggieri, 
„um Schlagfertigkeit, um die Bestim-
mung der eigenen Position“. Dass Macht-
bewusstsein und Führungskompetenz 
traditionell eher Männern zugeschrie-

ben würden, sei ein historischer, schäd-
licher Irrtum, so Ruggieri weiter.

Teilnehmerinnen  
in ihren Zielen stärken
Denn die Frauen, die die Seminarleiterin 
bisher vor sich hatte, brachten schon je-
de Menge Machtbewusstsein und kom-
petenz mit. „Die sind so überzeugend“, 
berichtet sie aus dem Seminaralltag, 
„das begeistert mich immer wieder“. 
Den Anspruch, Verantwortung über-
nehmen zu wollen, bringen sie schon 
mit. es gehe vor allem darum, die teil-
nehmerinnen in ihren Zielen zu stärken. 
„Wer Verantwortung übernehmen will, 
kämpft um Macht und einfluss“, erklärt 
Deborah Ruggieri, „und das üben wir.“ 
In einer gespielten Pressekonferenz trai-
nieren die Genossinnen beispielsweise 
schlagfertige Reaktionen auf unange-
nehme Fragen.

Obendrein sind oft auch prominien-
te SPD-Politikerinnen zu Gast: umwelt-
ministerin Svenja Schulze stand bereits 
 Rede und Antwort, Parteivize klara 

MEHR FRAUEN 
AN DIE MACHT
PARTEISCHULE Sozialdemokratinnen wollen in 
der SPD mehr wichtige politische Ämter besetzen. 
Die Partei unterstützt sie auf dem Weg dorthin  
Von Benedikt Dittrich

Gey witz und die europaabgeordnete 
Maria Noichl gaben ebenfalls tipps. Der 
positive Nebeneffekt: Die Genossinnen 
knüpfen kontakte quer durch Deutsch-
land, es entsteht ein enorm wichtiges 
Netzwerk. „Oft haben wir vor Ort die-
selben Fragen und Probleme“, weiß teil-
nehmerin Silke engler, die inzwischen 
Bürgermeisterin der hessischen Stadt 
Baunatal ist. Da sei es hilfreich, sich 
auszutauschen. egal, ob es um Rückhalt 
oder inhaltliche unterstützung gehe.

Ähnliches sagt die landtagsabgeord-
nete Nina klinkel aus Rheinland-Pfalz: 
„Sich gegenseitig Mut machen und wis-
sen, dass man eine echokammer außer-
halb des eigenen Wirkungskreises hat, 
hat mich gestärkt“, betont sie n

PARTEI- 
VORSTAND
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Anlässlich des Frauentags am 8. März machen 
wir Gleichberechtigung und Parität zum 
Schwerpunkt unter vorwärts.de/frauentag

„Frauen an die Macht“: Das Seminar der 
SPD-Parteischule für Genossinnen, die durch-
starten wollen. Kontakt: parteischule@spd.de
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MANN MIT KOMPASS
Nachruf auf Manfred Stolpe

DIE STADT IM BLICK
Mit Peter Tschentscher  
im Hamburger 
 Bürgerschaftswahlkampf 

MÜNTE, MEIN STAR
Dietmar Nietan gratuliert 
Franz Müntefering zum 
80. Geburtstag

SIE FEHLT
Erinnerung an  
Helga Grebing 

AM STAMMTISCH
Besuch beim OV Freiberg  
in Sachsen

D er Marathon endete in Aschers-
leben. Mit Juliane Kleemann 
und Andreas Schmidt hat die 

SPD Sachsen-Anhalt dort am 24. Januar 
als erster Landesverband eine Vorsitzen-
den-Doppelspitze gewählt. Damit ging 
ein Prozess zu Ende, der am 31. August 
2019 beim vorangegangenen Parteitag 
in Zerbst begonnen hatte.

Dort hatte die Partei die Doppespit-
ze in die Satzung geschrieben, Mitglie-
derbefragung inklusive. Zwei Frauen 
und drei Männer stellten sich bei sechs 
 Regionalkonferenzen der Parteibasis vor. 
Anders als bei der Bundespartei gab es 
keine Team-Kandidaturen. Ende No-
vember stand mit Juliane Kleemann die 
Siegerin bei den Frauen fest. Die Männer 
mussten in die Stichbefragung. Die ent-
schied Mitte Januar Andreas Schmidt 
für sich. Der Parteitag stimmte schließ-
lich mit 89,9 Prozent für Kleemann und 
mit 87,2 Prozent für Schmidt.

„Künftig werden zwei Köpfe und 
vier Hände die Arbeit machen“, erklärt 
Andreas Schmidt den Vorteil der Dop-
pelspitze. Der 49-jährige Hallenser ist 
seit 2016 Landtagsabgeordneter und 

 finanzpolitischer Sprecher der Fraktion. 
Die gleichaltrige Juliane Kleemann ist 
Pfarrerin in Stendal und erst seit sechs 
Jahren SPD-Mitglied. „Andreas hat jah-
relange politische Erfahrung, ich dafür 
den frischen Blick der Quereinsteigerin. 
Das ergänzt sich gut und führt zu einer 
Lebendigkeit in der Partei“, findet sie.

Auch Berlin setzt auf ein Duo
Diese Lebendigkeit können die Sozial-
demokraten gut gebrauchen. Bei der 
Landtagswahl 2016 stürzte die SPD auf 
10,6 Prozent ab. Um eine Regierungs-
beteilung der AfD zu verhindern, bildete 
sie mit CDU und Grünen ein sogenann-
tes Kenia-Bündnis. Klar, dass der Blick 
bereits auf 2021 gerichtet wird, wenn 
im Frühjahr ein neuer Landtag gewählt 
wird.

„Am entscheidendsten wird sein, 
dass wir als SPD wieder stärker wer-
den“, sagt Andreas Schmidt. Am Wahl-
programm werde bereits gearbeitet. „Es 
muss mutig sein und darf nicht schon 
den Kompromiss vorwegnehmen“, for-
dert Schmidt. „Die SPD muss progressiv 
provokant werden und deutlich sagen, 

warum sie für bestimmte Dinge ein-
tritt“, meint Juliane Kleemann. Die Spit-
zenkandidatur strebt jedoch niemand 
von den beiden an. „Vorsitz und Spitzen-
kandidatur voneinander zu trennen, 
ist eine sehr kluge Entscheidung“, sagt 
Kleemann. „Unsere Aufgabe ist die Ar-
beit in der und für die Partei.“

Ob es die Berliner SPD genauso hal-
ten wird, ist noch nicht entschieden. 
Klar ist aber, dass die Partei auch in der 
Hauptstadt künftig von einer Doppel-
spitze geführt werden soll. Ende Januar 
kündigte der bisherige SPD-Vorsitzende 

und Regierende Bürgermeister Michael 
Müller an, beim Parteitag im Mai nicht 
erneut zu kandidieren. „Ich glaube, dass 
es gut ist, wenn jetzt neue Köpfe Ver-
antwortung übernehmen“, sagte er. 
Nach Müllers Vorstellung sollen diese 
neuen Köpfe der von Bundesfamilien-
ministerin Franziska Giffey und der des 
Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Abge-
ordnetenhaus Raed Saleh sein. „Wir sind 
Berlinerin und Berliner und wollen un-
sere Erfahrungen von der Kommunal- 
bis zur Bundespolitik als Vorsitzende 
der Berliner SPD einbringen“, begründen 
Giffey und Saleh ihre Kandidatur.

Als Reaktion warf ein weiteres Kan-
didierendenteam seinen Hut in den 
Ring, die eher unbekannten Angelika 
Syring und Ulrich Brietzke. „Für eine 
ehrliche und nachvollziehbare Ent-
scheidung sowie eine lebendige Debat-
tenkultur, wollen wir die Mitglieder in 
die Entscheidungsfindung einbeziehen“, 
kündigt Syring an. Ob es auch in Berlin 
zu einer Mitgliederbefragung kommen 
wird, ist allerdings noch unklar. n

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

»DARUM BIN ICH 
 IN DER SPD…«

OLIVER CZULO

ist Übersetzungs-
wissenschaftler und seit 
kurzem wieder Mitglied 
des Ortsvereins
Leipzig-Altwest.
 
Mitte 2019 bin ich nach 
20 Jahren Mitgliedschaft 
wegen der Migrationsbe-
schlüsse und der beglei-
tenden Tonalität aus der 
SPD ausgetreten. Die neue 
Linie von Saskia Esken und 
Norbert Walter-Borjans 
sowie die unermüdliche 
Demokratiearbeit der SPD 
in Sachsen haben mich 
überzeugt, wieder dabei zu 
sein. n

Wollen die SPD Sachsen-Anhalt zu neuer Stärke führen: Juliane Kleemann und Andreas Schmidt 
bilden die erste Doppelspitze auf Landesebene.

Bewerben sich als Vorsitzende der Berliner 
SPD: Bundesfamilienministerin Franziska 
Giffey und Fraktionschef Raed Saleh
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NIMM ZWEI
DOPPELSPITZE Die SPD in Sachsen-Anhalt hat den 
ersten Landesverband, der von einem Duo geführt 
wird. Die Berliner SPD könnte bald nachziehen
Von Kai Doering und Jonas Jordan

PARTEI LEBEN!



14   vorwärts 1/202014 PA R T E I  L E B E N !
1/2020 vorwärts

Unterwegs auf schwierigem 
Pflaster: Alena Raatz, 
Alexander Geißler, Reiner 
Hoffmann (3., 4. u. 5. v. r.) 
und weitere Mitglieder des 
OV Freiberg

E in leichtes Pflaster war  Freiberg 
für die SPD nie. Zwar kann 
die  Partei in der Bergbau-Stadt 

30  Kilometer südwestlich von Dresden 
auf eine knapp 150-jährige Geschichte 
zurück blicken. „Aber fast die Hälfte der 
Zeit durfte die SPD in Freiberg nicht prä-
sent sein“, weiß Reiner Hoffmann. Der 
pensionierte Ingenieur ist so etwas wie 
der Ortsvereinshistoriker. „Dreimal war 
die Partei verboten: zuerst durch das Bis-
marcksche Sozialisten gesetz, dann von 
den Nazis und schließlich in der DDR.“ 
Doch bereits im November 1989 wurde 
die Partei in Freiberg wiedergegründet.

An einer Hauswand in der histori-
schen Altstadt weist eine Bronzetafel 
auf die erste Gründung am 1. März 1873 
hin. Ein paar Meter entfernt, am Amtsge-
richt, erinnert eine Gedenktafel an einen 
anderen Sozialdemokraten. Im Sommer 
1886 wurde hier August  Bebel wegen 
„Geheimbündelei“ zu einer mehrmonati-
gen Haftstrafe verurteilt. Der „Freiberger 
Anzeiger“ veröffentlichte das mehrseiti-
ge Urteil als „Sonntagslektüre“. „Freiberg 
war eine Beamtenstadt. Da herrschte eine 
klare Anti-SPD-Stimmung“, sagt Reiner 
Hoffmann.

Ganz so schlimm ist es heute nicht 
mehr. Die 90 Mitglieder des Ortsvereins 
machen seit Jahren das Beste aus ihrer 
 Situation. Arnd Böttcher war von Anfang 
an dabei, Wiedergründungsmitglied 

1989, danach elf Jahre Bürgermeister für 
Wirtschaft, Soziales und öffentliche Ord-
nung, Finanzbürgermeister und bis heu-
te Stadtrat. „Wir haben entscheidend da-
ran mitgewirkt, die heute existierenden 
Gewerbegebiete zu entwickeln und viele 
städtische Betriebe gegründet, die heute 
erfolgreich wirtschaften“, erzählt er.

Eis auf dem Obermarkt
Bei der Wahl des Stadtrats im vergange-
nen Jahr schrumpfte die Fraktion den-
noch von fünf auf drei Mitglieder. Der 
Oberbürgermeister war bereits 2018 
aus der SPD ausgetreten. „Wir sind jetzt 
freier, werden aber auch weniger wahr-
genommen“, beschreibt die Fraktionsvor-
sitzende Alena Raatz die Konsequenzen. 
Im 34-köpfigen Stadtrat hält die AfD die 
meisten Mandate. Gemeinsam mit CDU, 
FDP und  Freien Wählern haben die vier 
Parteien die Mehrheit. „Wir verbessern 
unsere Pressearbeit, um dagegenzuhal-
ten“, sagt Raatz.

Vor allem aber setzt die Freiberger SPD 
auf den direkten Kontakt. Das war beson-
ders im Landtagswahlkampf 2019 zu spü-
ren als der 29-jährige Kandidat  Alexander 
Geißler für Furore sorgte. Er lockte nicht 
nur SPD-Landeschef Martin Dulig nach 
Freiberg, sondern auch den Juso-Vorsit-
zenden Kevin Kühnert und Generalse-
kretär Lars Klingbeil. Auf dem Obermarkt 
verteilten beide Eis und kamen dabei mit 

den Menschen ins Gespräch. „Wir müssen 
regelmäßige Angebote schaffen, um als 
SPD sichtbar zu sein“, ist Alexander Geiß-
ler überzeugt. Neben Infoständen vor je-
der Stadtratssitzung und Sprechstunden 
bietet der Ortsverein deshalb an jedem 
11. eines Monats einen Stammtisch an, 
der für alle offen ist.

Im Januar sitzen deshalb sieben 
Männer und eine Frau in der „Stadtwirt-
schaft“ bei tschechischem Bier und Haus-
mannskost um einen großen Holztisch 
und diskutieren über die Bonpflicht, die 
Ereignisse im Leipziger Stadtteil Conne-
witz und die Lage im Iran. „Ich habe am 
Anfang nicht viel von der SPD gehalten“, 
gibt Maik Wolf zu. „Aber ich diskutiere 
gern politisch.“ Zum Stammtisch ist er 
deshalb schon öfter gekommen. „Wir 
müssen auch mit denen reden, die nicht 
unserer Meinung sind“, ist  Alexander 
Geißler überzeugt. Nur so erfahre die SPD, 
was die Menschen bewegt.

Gespräche inkognito
Dass das nicht immer leicht ist, weiß 
 Alena Raatz aus eigener Erfahrung. 
Die besten Gespräche habe sie bisher 
 „inkognito“ geführt. „Die Menschen sind 
offener, wenn man nicht unter einem 
SPD-Schirm steht“, hat sie beobachtet. 
Der sei häufig ohnehin überflüssig: In 
Freiberg kenne jeder jeden.

Für das neue Jahr hat sich der OV 
vorgenommen, stärker auf die Unter-
nehmen vor Ort zuzugehen. „Wir wollen 
sie anschreiben und einen Besuch an-
bieten“, erzählt Jürgen  Kretzschmar, der 
OV- Vorsitzende. „Auch unsere Städte-
partnerschaft mit Darmstadt wollen wir 
wieder intensiver pflegen.“ Und natürlich 
wird es weiter die monatlichen Stamm-
tische geben. „Der Wirt hat uns sogar ei-
nen eigenen Wimpel spendiert“, erzählt 
 Alexander Geißler. �

Mit eigenem Wimpel: Der Stammtisch der SPD 
Freiberg ist ein Angebot an alle Interessierten.

DIE STAMMTISCH-POLITIKER
OV FREIBERG In der sächsischen Bergbau-Stadt hatte die SPD nie einen leichten Stand. 
Unterkriegen lässt sie sich davon nicht – im Gegenteil
Von Kai Doering
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NACH DEM THÜRINGER TABUBRUCH
AUFSTEHEN!  DIE DEMOKRATIE IST IN GEFAHR

Demonstration in Berlin nach der Wahl von Thomas Kemmerich 
zum thüringischen Ministerpräsidenten 
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Die deutsche Sozialdemokratie trauert um

Dr. Manfred Stolpe
Ministerpräsident a.D. und Bundesminister a.D.

* 16. Mai 1936        † 29. Dezember 2019 
 

Geboren und aufgewachsen in Stettin verbrachte er seine Jugend in Greifswald. Er 
engagierte sich in der evangelischen Kirche und gestaltete die Wiederbelebung kirch-
lichen Lebens aktiv mit. Der Wiederaufbau vieler Dorfkirchen und die Sanierung des 
Berliner Doms fielen in diese Zeit. In seiner Funktion als Konsistorialpräsident setzte 
er sich häufig für Oppositionelle in der DDR ein. Während der friedlichen Revolution 
intensivierte er sein politisches Engagement und trat in die SPD ein. Sein Herz schlug 
schon länger für Brandenburg, und mit der Deutschen Einheit ging sein Traum von 
der Wiederbelebung des Landes Brandenburg in Erfüllung.

Gemeinsam mit Regine Hildebrandt und mit tatkräftiger Unterstützung von  Johannes 
Rau packte er 1990 den Neuaufbau des Landes an. Er gab den Menschen ein neues 
Wir-Gefühl und gewann das Vertrauen vieler Menschen im ganzen Osten. Als  erster 
Ministerpräsident des Landes Brandenburg, als Mitglied des Parteivorstandes der 
SPD und als Vorsitzender des Forum Ostdeutschland der Sozialdemokratie gestaltete 
er nach 1990 in mehr als einer Dekade maßgeblich den Prozess der Deutschen Einheit. 
Als Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen setzte er in den Jahren 
2002 bis 2005 starke bundespolitische Akzente.

Seine Bodenständigkeit, seine respektvolle, ruhige, vermittelnde Art und seine Ziel-
strebigkeit zeichneten ihn aus. Er war ein Glücksfall für diese wichtige Zeit. Soziale 
Gerechtigkeit, Vertrauen und fairer Ausgleich bestimmten sein Handeln. Viele Men-
schen fanden in ihm eine Leitfigur. Für die Sozialdemokratie war Manfred Stolpe eine 
große Bereicherung und ein menschlicher Gewinn.

Wir verlieren durch seinen Tod einen unserer bedeutendsten und erfahrensten Poli-
tiker. Wir werden Manfred Stolpe ein ehrendes Andenken bewahren.

Rolf Mützenich
SPD-Fraktionsvorsitzender

Erik Stohn
Vorsitzender der SPD-Fraktion Brandenburg

Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans
SPD-Parteivorsitzende

Dietmar Woidke
Vorsitzender der SPD Brandenburg

ANZEIGE

E s hat sich ein Lebenskreis ge-
schlossen, der fast alles von dem 
umfasste, was das vergangene 

Jahrhundert – oft als das Zeitalter der 
Extreme bezeichnet – ausmachte. 1936 
in Stettin in die NS-Zeit hineingeboren 
erlebte Manfred Stolpe als Folge des 
deutschen Vernichtungskrieges bereits 
in jungen Jahren Flucht und Verlust der 
Heimat. Als Student und späterer Kir-
chenjurist war er Zeuge der blutigen 
Niederschlagung von Volksaufständen 
in der DDR 1953 und in Ungarn 1956. Er 
erlebte aus nächster Nähe den Mauer-
bau 1961 und später den Einmarsch der 
Truppen des Warschauer Pakts 1968 in 
die Tschechoslowakei und das brutale 
Ende des Prager Frühlings.

Diese Abfolge von einschneidenden 
Ereignissen hat Manfred Stolpe, hat sein 
Denken und Handeln nachhaltig ge-
prägt. Er war deshalb Zeit seines Lebens 
immer um Deeskalation bemüht, um 
Dialog, um Annäherung. Er selber sagte 
dazu: „Jahrzehntelang habe ich versucht, 
Gespräche zu fördern, Zuspitzungen zu 
verhindern, Gewalt abzuwenden, die 
den Menschen zu überwältigen und zu 
zerbrechen drohen.“

Diese Haltung hat auch sein Wirken 
in der singulären Rolle als Konsistorial-
präsident der evangelischen Kirche der 
DDR bestimmt. Er hat versucht, seiner 
Kirche unter schwierigen Bedingungen 
Luft zum Atmen zu verschaffen, ihre 
Arbeit überhaupt zu ermöglichen. Und er 

hat in dieser Zeit vielen Menschen, die in 
Bedrängnis waren, geholfen. Viele wuss-
ten: Wenn einer helfen kann, dann Man-
fred Stolpe. Viele Bürgerbewegte trugen 
deshalb seine Telefonnummer bei sich, 
quasi als Notrufnummer.

Manfred Stolpe wusste um den 
schmalen Grat, auf dem er dabei wandel-
te. Denn um in einer Diktatur Menschen 
in Not zu helfen, reicht es nicht, nur mit 
dem lieben Gott zu reden. Das Gespräch 
mit den Machthabern und dessen Sicher-
heitsdienst war unumgänglich. Über 
diese Gratwanderung gab es Anfang der 
90er Jahre viele Debatten, Gerichtsurtei-
le und einen Untersuchungsausschuss. 
Danach war klar: Manfred Stolpe war ein 
Mann der Kirche und ist es immer geblie-
ben. Oder, um es mit Helmut Schmidt zu 
sagen, „Manfred Stolpe hatte einen kla-
ren Kompass und hat ihn nie verlassen.“

Nach der Friedlichen Revolution er-
wies sich Manfred Stolpe als ein wahrer 
Glücksfall für das Land Brandenburg und 
die SPD. Wie kein anderer hat er Branden-
burg und den Weg des Landes geprägt. Er 
hat in den schwierigen Jahren des Neu-
beginns, der Zeit des tiefgehenden Um-
bruchs und der Einschnitte, den Men-
schen Halt und Orientierung gegeben.

Gemeinsam mit Regine Hildebrandt 
war er eine nichtversiegende Quelle 
für Mut und Zuversicht, auch indem er 
dafür gesorgt hat, dass die Menschen 
sich mit ihrem Land identifiziert ha-
ben. Der rote Adler wurde durch sein 
Wirken zum Symbol für Heimat, Auf-
bruch und wieder wachsendes Selbst-
bewusstsein.

Manfred Stolpe hat sich selbst nie 
besonders wichtig genommen, sondern 
hat Menschen zusammengeführt und 
sie und ihre Fragen und Probleme in den 
Mittelpunkt gestellt. Er verfügte dabei 
über ein unversiegbares Reservoir an 
Geduld und Ausdauer, meist gemischt 
mit einer guten Portion pommerscher 
Dickschädeligkeit. 

Für ihn waren alle Menschen und 
ihre Anliegen gleich wichtig, er nahm 
jeden ernst, und die Menschen spürten 
es. Daraus wuchs der größte Schatz in 
der Politik – Vertrauen. Wo er konnte, 
wollte er versöhnen, statt zu spalten. 
Dies und vieles Weitere hat mich und 
viele, die mit ihm zusammenarbeiten 
durften, geprägt. Mit Manfred Stolpe ist 
ein wirklich Großer von uns gegangen, 
ein besonderer und außergewöhnlicher 
Mensch. Danke, Manfred Stolpe! n

Abschied vom Landesvater: 
Am 21. Januar fand in der 
Nikolaikirche in Potsdam 
ein Gedenkgottesdienst für 
Manfred Stolpe statt.

ER HATTE EINEN 
KLAREN KOMPASS
MANFRED STOLPE Am 29. Dezember 2019 ist der 
Gründungsvater Brandenburgs gestorben. Wie kein 
anderer hat er das Land geprägt      Von Matthias Platzeck
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Spitzenkandidat: Am 23. Februar wird in Hamburg gewählt – und Peter Tschentscher geht für die Sozialdemokraten ins Rennen. 

V ertäfelte Wände, Parkett auf 
dem Boden und Stuhlreihen, 
die komplett belegt sind: Es 

ist rappelvoll, als Peter Tschentscher im 
Hamburger Stadtteil Wandsbek zu Gast 
ist. Der Altrahlstädter Männerturn
verein hat seine Halle für den SPDWahl
kampf zur Verfügung gestellt. Mehr als 
200 Hamburger Bürgerinnen und Bür
ger wollen sehen und hören, was ihr 
Erster Bürgermeister zu sagen hat. Der 
Mann, der jetzt seit zwei Jahren den 
rotgrünen Senat in der Hansestadt an
führt, geht erstmals als Spitzenkandidat 
in den Wahlkampf.

Der gebürtige Bremer steht an der 
Spitze der zweitgrößten Stadt Deutsch
lands. Fast zwei Millionen Menschen 
leben in der Stadt mit Deutschlands 
größtem Hafen. Viele Jahre prägte Olaf 
Scholz die Politik an der Elbe, bis er im 
März 2018 ins Bundesfinanzminis
terium nach Berlin wechselte. Scholz 
schlug seinen ehemaligen Finanzsena
tor Tschentscher zur Wahl vor – und die 

Bürgerschaft bestätigte ihn als neuen 
Rathauschef.

Doch wer Tschentscher als politi
schen Neuling sieht, der täuscht sich: 
Der Mann mit der runden Brille ist seit 
mehr als 30 Jahren Genosse. Neben
beruflich engagierte er sich kommunal
politisch seit 1991, 2008 zog er erstmals 
in die Bürgerschaft ein, bevor er von 

Olaf Scholz 2011 zum Finanzsenator be
rufen wurde. Ein politisches Schwerge
wicht, wenngleich kein lautes.

Die Erfolge der SPD  
als Wahlkampfmotor
Peter Tschentscher ist niemand, der 
poltert, um zu überzeugen. Als er in der 
Multifunktionshalle in Wandsbek die 
Erfolge der Sozialdemokraten der ver
gangenen Jahre aufzählt, betont er: „Wir 
sind im Wahlkampf, deswegen muss 
ich das jetzt so deutlich sagen“. Er unter
streicht, dass unter den Sozialdemokra
ten wieder viele neue Sozialwohnungen 
gebaut werden, die KitaBetreuung ge
bührenfrei ist und umfangreich in neue 
Sund UBahnLinien investiert wird. 
Sein Kommentar zu neun Jahren SPD 
Regierung: „Wir haben vieles in Ordnung 
gebracht.“ Ob es nun um die Sanierung 
des Haushalts, die Abschaffung von 
 Kita und Studiengebühren oder den 
Wohnungsbau geht – die SPD in Ham
burg kann gute Ergebnisse vorweisen.

PORTRÄT

DIE GANZE STADT  
IM BLICK
PETER TSCHENTSCHER Die Hamburger Sozialdemokraten setzen im  
Wahlkampf auf ihren Ersten Bürgermeister. Der hat in der Hansestadt noch  
viel vor – und wirbt mit einer roten Erfolgsbilanz         Von Benedikt Dittrich

Bürgernah: Auf dem Wochenmarkt in Hamburg-Hamm diskutiert Peter 
Tschentscher über Barrierefreiheit und Wohnungssuche.

»
Wir haben vieles  
in Ordnung gebracht.«
Peter Tschentscher (SPD),
Erster Bürgermeister der  
Freien und Hansestadt Hamburg
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Die Bilanz der Hamburger SPD kann 
sich besonders beim Wohnungsmarkt 
sehen lassen: Seit dem Regierungs
wechsel 2011 wurden mehr als 90.000 
Baugenehmigungen erteilt und über 
55.000 Wohnungen fertiggestellt. Die 
Mieten stiegen zuletzt nur noch um 
durchschnittlich 1,3 Prozent und damit 
deutlich unter dem Bundestrend und 
geringer als in allen vergleichbar großen 
Städten in Deutschland. Auch weiterhin 
sollen jährlich über 10.000 neue Woh
nungen entstehen, davon bis zu 4.000 
mit niedrigen Mieten. Die Hanseaten 
haben die „HamburgWohnung“ ent
wickelt, die auf verbilligten städtischen 
Grundstücken mit einer Kaltmiete von 
acht Euro pro Quadratmeter gebaut wer
den. Ein Pilotprojekt, das deutschland
weit Schule machen könnte.

Ein neuer Schwerpunkt: der Aus
bau des ÖPNV. Für die geplante, neue 
UBahnLinie U5, die bis zum HSVStadi
on führt, erntet Tschentscher in Wands
bek wohlwollendes Gelächter, als er 

soll in fünf Minuten ein Angebot des 
öffentlichen Nahverkehrs erreicht wer
den. Dafür wird massiv in Bahnen und 
Busse investiert, gleichzeitig werden 
 Tickets sozialverträglich gestaltet.

Damit das Leben in Hamburg
für alle bezahlbar bleibt
Projekte, die nicht nur Verkehrspro
bleme lösen, sondern auch für mehr 
Klimaschutz sorgen. Tschentscher will 
Hamburg „so schnell wie möglich“ kli
maneutral machen. Dafür wurde der 
„ambitionierteste Klimaplan Deutsch
lands“ erarbeitet, der CO2Reduktionszie
le mit mehr als 400 konkreten Maßnah
men hinterlegt. Er will den Klimaschutz 
mit einer starken Wirtschaft und gut 
bezahlten Jobs verbinden und dafür sor
gen, dass das Leben in Hamburg für alle 
bezahlbar bleibt. Mit diesem Kurs hat er 
„die ganze Stadt im Blick“, so das Motto 
des Wahlkampfs. Die Chancen stehen 
nicht schlecht, dass die Sozialdemokra
ten damit am 23. Februar punkten. �

sagt: „Ich hoffe, die U5 ist fertig, wenn 
der HSV wieder in der Bundesliga spielt. 
Ich hoffe aber, der HSV ist schneller.“ Für 
die Wandsbeker ebenso wichtig ist die 
neue SBahnLinie 4, die den Nordosten 
und das Umland besser ans Verkehrs
netz anbinden und den Hauptbahnhof 
entlasten soll. Dafür sollen schon 2020 
die Bagger anrollen – die SPD drückt auf 
die Tube. Bis 2030 soll ein HamburgTakt 
eingeführt werden: Überall in der Stadt 

F rühherbst 2012. Ich bringe Franz 
Müntefering zurück zum Düre
ner Bahnhof. Er ist viel mit dem 

Zug unterwegs. Seit fast drei Jahren ist 
er jetzt einfacher Bundestagsabgeordne
ter. Und es war für ihn keine Frage, zu der 
Beerdigung von Josef Vosen zu kommen, 
meinem Vorgänger im Bundestag und 
Ehrenbürger meiner Heimatstadt. Die 
Rückfahrt von dieser Beisetzung ist so 
ein Moment, in dem ich den Menschen 
Franz Müntefering erleben darf. Wir re
den über Jupp, aber wir reden eigentlich 
über das, worauf es ankommt im Leben. 
Es sind  Erfahrungen wie dieses Gespräch 
und die „schnörkellose Selbstverständ
lichkeit“, mit der Franz für sich entschied, 
einem früheren Bundestagskollegen die 
letzte Ehre zu erweisen. Sie prägen mein 
Bild von ihm mehr als seine politischen 
Entscheidungen.

1998 kandidiere ich zum ersten Mal 
für den Bundestag. Gerhard Schröder? 
Großer Respekt. Aber der Franz, der war 
mein Star! Was für eine großartige Kam
pagne hatte er mit seinen Leuten in der 
KAMPA auf die Beine gestellt. Ein Mo

dernisierer? Mit der Frisur und diesen 
Sakkos? Spätestens nach Franz‘ großarti
gem Auftritt in der HaraldSchmidtShow 
konnte die Antwort nur „Ja“ heißen. 

Und schon 2001 hat er mit dem Mot
to „Sicherheit im Wandel“ in drei Worten 
auf den Punkt gebracht, worum sich die 
SPD im 21. Jahrhundert kümmern muss: 
aus dem technologischen Wandel Zusam
menhalt und Fortschritt entwickeln und 
die soziale und persönliche Sicherheit der 
Menschen organisieren.

Reformationstag 2005. Im Parteivor
stand will Franz seinen Mitarbeiter Kajo 
Wasserhövel als Generalsekretär durch
setzen. Ich schätze Kajo, aber ich drücke 
Andrea Nahles die Daumen. Für mich ist 
dieses Amt ein politisches, das auch mit 
einer/einem Politiker/in besetzt werden 
soll. Andrea gewinnt die Abstimmung 

Wahlkampf im Autoscooter: SPD-Chef Franz Müntefering (r.) mit Dietmar Nietan 
auf der Kirmes der heiligen Anna in Düren am 2. August 2005 

Die legendäre Kampa der 
SPD im März 1998: der 
damalige Bundesgeschäfts-
führer Müntefering inmitten 
von Wahlplakaten  

»DER FRANZ 
WAR MEIN 
STAR!«
FRANZ MÜNTERING Zum 80. 
Geburtstag des Ex-SPD-Chefs 
ein persönlicher Glückwunsch

Von Dietmar Nietan

und wird trotzdem nicht Generalsekre
tärin. Franz tritt als Vorsitzender zurück. 
Wenige Wochen später treffen Franz und 
ich uns auf dem Parteitag wieder. Obwohl 
er weiß, dass ich Andrea unterstützt ha
be, sagt er zu mir, dass er es sehr bedauert, 
dass ich mein Bundestagsmandat verlo
ren habe. Wenn er mir irgendwie helfen 
könne, wolle er das gerne tun. Auch das 
ist Franz Müntefering.

Am 18. Oktober 2008 wird Franz er
neut SPDVorsitzender. In der General
debatte des Parteitages gehe ich mit den 
aus meiner Sicht Verantwortlichen für 
den Rücktritt von Kurt Beck hart ins Ge
richt. Ich lasse keinen Zweifel daran, 
dass auch Franz dazugehört. Als ich das 
Podium verlasse, ruft er mir zu: „Dietmar, 
warte mal!“ Meine Rede hat ihm nicht ge
fallen. Anstatt es mir persönlich übel zu 
nehmen, spricht Franz die Sache sofort 
an – wir klären das zwischen uns. Diesen 
offenen und direkten Umgang habe ich 
leider selten in der Parteiführung erlebt.

In politischen Fragen – Stichwort 
 Rente mit 67 – war ich nicht immer seiner 
Meinung und habe erlebt, wie hart er sei
ne Sache „durchziehen“ konnte. Zur Hel
denverehrung taugt „Münte“ nicht. Aber 
warum auch? Klarheit in der Sache und 
in der Sprache, gepaart mit Konsequenz 
und unbändigem Fleiß. Dabei unbeding
ter Gestaltungswille, etwas zum Wohle 
der Gesellschaft und der Arbeitnehmer
schaft im Besonderen zu bewegen. Das 
war und ist Franz Müntefering: Pragma
tiker und Visionär zugleich. �

Lesen Sie die ausführliche Würdigung unter
vorwärts.de/münte80

Überzeugend: Der Erste Bürgermeister spricht 
in Wandsbek über die neue S-Bahn-Linie.
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NACH DEM THÜRINGER TABUBRUCH
AUFSTEHEN!  DIE DEMOKRATIE IST IN GEFAHR

Demonstration in Berlin nach der Wahl von Thomas Kemmerich 
zum thüringischen Ministerpräsidenten 
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ROTE MEILE
Einen Willy-Brandt-Platz gab es 
in Heilbronn schon, auch eine 
Friedrich-Ebert-Brücke und einen 
Kurt-Schumacher-Platz. Mit dem 
Willy-Brandt-Haus ist nun ein wei-
teres nach einem Sozialdemokraten 
benanntes Gebäude dazugekommen. 
Zum 50-jährigen Jubiläum von Brandts 
erster Wahl zum Bundeskanzler 1969 
hat die Heilbronner SPD ihre Geschäfts-
stelle „Willy-Brandt-Haus“ getauft 
Damit habe Heilbronn jetzt eine „Rote 
Meile“ freute sich die Vorsitzende des 
Ortsvereins Heidrun Landwehr bei der 
Haustaufe, die mit einer Matinée ge-
feiert wurde. Zeitzeugen erinnerten an 
Brandt und dessen Politik. „Die SPD war 
damals die einzige Partei, die ein offe-
nes Ohr für die Jugend hatte“, erinnerte 
sich etwa der Bundestagsabgeordnete 
Josip  Juratovic, dessen Wahlkreis- 
Büro ebenfalls im Willy-Brandt-Haus 
untergebracht ist. Neben dem Namens-
schriftzug ziert ein großes Poträtfoto 
Brandts die Haustür. n KD

MITMACHEN

SCHREIBT UNS ÜBER 
EURE AKTIONEN

Euer Ortsverein hat in den 
vergangenen Jahren deut
lich an Mitgliedern zuge
legt? Ihr macht vor Ort mit 
kreativen Ideen auf die SPD 
aufmerksam? Dann schickt 
uns einen kurzen Text über 
eure  Aktion! Wir stellen gern 
vor, was in Arbeitsgemein
schaften, Ortsvereinen und 
Unterbezirken passiert. 
Deshalb sagt uns Bescheid 
– und lest über euch im 
„vorwärts“. n

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

SCHWEITZER MAL ZWEI
Es heißt ja, jeder Mensch hätte einen 
Doppelgänger. Zumindest was den Na-
men angeht, hat Alexander Schweitzer, 
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Land-
tag von Rheinland-Pfalz, seinen im Janu-
ar kennengelernt. Da nämlich besuchte 
Alexander Schweitzer, Elftklässler aus 
Sankt Goarshausen, den Politiker für 
einen Tag im Landtag. Im Vorjahr hatte 
Schweitzer, der Schüler, beim jährlichen 
Geschichtswettbewerb des Bundesprä-
sidenten auf Landesebene gewonnen. 
Er hatte „Entstehung und Aufstieg des 
Nationalsozialismus“ in seiner Heimat-
stadt Nastätten untersucht. n KD

ANSPRECHBAR
Der Auslöser war eine Wahlschlappe. 
Als die SPD im Berliner Bezirk Treptow- 
Köpenick bei der Bundestagswahl 2009 
auf 17 Prozent absackte, entschieden die 
dortigen Jusos, es müsse sich etwas tun. 
Mit einem Büro im Kiez wollten sie auf 
die Anwohner zugehen. So wurde am 
27. März 2010 die „AnsprechBar“ eröff-
net. Seit nunmehr  zehn Jahren werden 
dort u.a. kostenlose Nachhilfe, An-
waltssprechstunden und Arbeitslosen-
frühstücke angeboten. Ein klassisches 
Parteibüro ist die aus Spenden finanzier-
te AnsprechBar nie geworden. Klar, dass 
das Jubiläum groß gefeiert wird – aller-
dings erst am 28. März, einem Samstag. 
Los geht es um 14 Uhr. Laut Facebook soll 
es bis 23 Uhr dauern. n KD

A m 27. Februar wäre Helga 
 Grebing 90 Jahre alt geworden. 
Sie fehlt – nicht nur der Sozial-

demokratie! Helga Grebing starb am 25. 
September 2017, am Tag nach der jüngs-
ten Bundestagswahl. Das Wahlergebnis 
hat sie nicht mehr wahrnehmen kön-
nen, zu schlecht war schon ihr Zustand 
am Sonntag, bei meinem letzten Besuch. 
Aber wie oft habe ich mich seither ge-
fragt: Was würde Helga dazu sagen? Zur 

Entscheidung der Regierungsbeteiligung, 
zu den internen Kämpfen, zu den mise-
rablen Umfragewerten ihrer Partei? Und 
würde sie das Erstarken des Rechtsradi-
kalismus, die Präsenz der AfD im Bundes-
tag, die politischen Attentate der vergan-
genen Monate vor dem Hintergrund der 
frühen 30er Jahre des 20. Jahrhunderts 
interpretieren oder würde sie, die strenge 
Historikerin, diese Vergleiche als über-
trieben, ja paranoid verwerfen?

Demokratische Sozialistin
Helga Grebing war nicht nur eine sehr 
frühe Analytikerin des Nationalsozialis-
mus und des konservativen Denkens, sie 
war zugleich das, was man eine „streit-
bare Sozialistin“ nennt. Dieses in ihrem 
Fall gern genutzte Adjektiv soll wohl auf 
die Unbestechlichkeit ihres politischen 
Denkens verweisen, auf ihre tiefe Ver-
wurzelung in den sozialdemokratischen 
Traditionen des 20. Jahrhunderts und auf 
ihre ungebrochene Loyalität zum Pro-
jekt eines demokratischen Sozialismus, 
jenseits aller zeitbedingten Moden oder 
 angeblichen Alternativlosigkeiten. 

Aber man lasse sich nicht von den 
Lebensdaten täuschen: Helga Grebings 
wissenschaftliches und politisches Den-
ken war immer auf der Höhe der Zeit: So 
beschäftigte sie sich schon in den 1980er 
Jahren mit Themen, um deren Lösung bis 
heute gerungen wird und die nichts an 
Aktualität verloren haben: Der Zukunft 
der Arbeit in Zeiten der „Computertech-
nik“, wie man das damals nannte, galt 
eines ihrer Projekte, auch warb sie dafür, 
Begriffe wie „Heimat“ und „Zugehörig-

Am 25. Januar 2017 starb 
Helga Grebing. Am  
27. Februar dieses Jahres 
wäre sie 90 Jahre alt 
 geworden.

SIE FEHLT – NICHT NUR 
DER SOZIALDEMOKRATIE
HELGA GREBING Als Mitglied der Grundwerte- und 
der Historischen Kommission und als Historikerin der 
Arbeiterbewegung bleibt sie unvergessen

Von Stefanie Schüler-Springorum

keit“ nicht den Rechten zu überlassen und 
setzte sich vehement für die Bewahrung 
des demokratischen Erbes der deutschen 
Geschichte ein. 

Und dennoch: Ihre Erfahrungswelt 
war das vergangene Jahrhundert, in das 
sie 1930 als Kind einer Arbeiterfamilie im 
Berliner Wedding hineingeboren wurde. 
Ihren Weg als hochbegabtes Mädchen 
aus diesem Milieu hin zur bedeutendsten 
Historikerin der deutschen und europä-
ischen Arbeiterbewegung hat sie selbst 
2012 eindrücklich in ihrem Erinnerungs-
buch „Freiheit, die ich meinte“ geschildert 
und dabei auch ihre Begeisterung für den 
BDM nicht ausgespart. 

Eine Welt jenseit des Kapitalismus
Noch immer lesenswert ist ihre Ausei-
nandersetzung mit der eigenen NS-Ver-
gangenheit, die sie als damals gerade 
Fünfzehnjährige verfasst hat. Es folgten 
das Studium, das sie mit 22 Jahren mit 
der Promotion abschloss, und eine Karrie-
re, die sie schließlich nach zwanzig Jah-
ren auf Lehrstühle nach Göttingen und  
Bochum führte. 

Der Partei, die ihr Leben prägen sollte, 
war sie schon mit knapp 18 beigetreten, 
und diente ihr unter anderem als Mit-
glied der Grundwerte- sowie der Histo-
rischen Kommission. Und es ist sicher 
kein Zufall, dass ihr letztes Buch den Titel 
trägt: „Streiten für eine Welt jenseits des 
Kapitalismus“. n

Stefanie Schüler-Springorum ist Historikerin 
und leitet das Zentrum für Antisemitismus-
forschung an der TU Berlin.
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 INHALT

FRANS
TIMMERMANS
Für die Zukunft Europas 
spielt die SPD eine 
entscheidende Rolle, sagt 
der Vizepräsident der 
 EU-Kommission

KATARINA BARLEY
Die Vize-Präsidentin 
des Europaparlaments 
fordert mehr Rechte für 
die Abgeordneten.

NEU DABEI
Drei junge Europaabge-
ordnete und ihre ersten 
Schritte im Parlament

BLICK VON AUSSEN
DGB-Chef Reiner Hoff-
mann will mit einem 
Investitionsprogramm die 
Stellung von Arbeitneh-
mern in Europa stärken.
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ZEIT ZU HANDELN 
WAS DIE SOZIALDEMOKRATIE 
IN EUROPA DURCHSETZEN WILL 
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»DIE SPD HAT EINE 
 ENTSCHEIDENDE 
ROLLE«
ZUKUNFT EUROPAS Frans Timmermans,   
Vizepräsident der EU-Kommission, über den 
 holprigen Start der neuen Kommission, die Rolle 
Deutschlands und der SPD in Europa und seine  
Pläne für einen »Green New Deal«          
Interview Karin Nink

Wenn Sie auf die Europawahl im 
Mai 2019 zurückblicken: Was bewegt 
Sie da, was ist Ihnen in Erinnerung 
geblieben?
Wir haben viel positive Energie bei die-
sem Wahlkampf mobilisiert und das in 
unterschiedlichen Mitgliedsstaaten. Es 
ist natürlich nicht überall ein Erfolg da-
bei herausgekommen, aber in etlichen 
Ländern haben wir als Sozialdemokra-
ten deutlich besser abgeschnitten, als 
viele geglaubt haben. Jetzt haben wir 
mehr als 150 Mandate im Europäischen 
Parlament und sind klar die zweite poli-
tische Kraft. Daraus können wir in den 
nächsten fünf Jahren politisch wirklich 
was machen.
Die Lage in der neuen EU-Kommission 
ist ziemlich kompliziert. Ursula  
von der Leyen ist kein pünktlicher 
Start gelungen. Was bedeutet der  
verspätete Start der Kommission?

Wir haben schon gesehen, wie schwie-
rig es für den Europäischen Rat war,  eine 
neue Präsidentin der Europäischen Kom-
mission zu finden. Dass man sich dabei 
vom Spitzenkandidaten-Prinzip verab-
schiedet hat, war natürlich ein schwerer 
Schlag für das Europäische Parlament. 
Und es ist auch nicht verwunderlich, 
dass es dann etwas Zeit braucht, um 
über diese Enttäuschung hinwegzu-
kommen. Jetzt müssen wir aber da-
rangehen, unsere Zukunft vorzuberei-
ten und dafür die politischen Weichen 
richtig stellen. Klar ist auch: Die  Lage im 
Euro päischen Parlament hat sich geän-
dert. So wie in den meisten Mitglieds-
staaten kann es keine große Koalition 
aus nur zwei Parteien mehr geben. Wir 
brauchen jetzt im Europäischen Parla-
ment viel mehr Arbeit, um eine Mehr-
heit zu bekommen. Das haben wir schon 
bei der Einsetzung der Kommission  

Aufbruch in Lissabon: Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez, SPE-Spitzenkandidat  
Frans Timmermans, SPE-Generalsekretär Achim Post, der portugiesische Premierminister 
 António Costa (v.l.) beim SPE-Kongress im Dezember 2018

D eutschland und Europa befinden sich in einer Zeiten-
wende. Die Digitalisierung unseres Lebens, Arbeitens 
und Wirtschaftens schreitet immer schneller voran. Die 

Volkswirtschaften Deutschlands und  Europas erwartet damit 
nicht weniger als eine doppelte industrielle Revolution: eine digi-
tale und eine ökologische.

Neben der anhaltenden und in Teilen wachsenden sozialen 
Spaltung und Unsicherheit bietet der bevorstehende Wandel auch 
enorme Chancen: für neuen Wohlstand, für mehr Lebensqualität 
und mehr Verteilungsgerechtigkeit – voraus gesetzt Politik und 
Gesellschaft schreiten jetzt zur Tat.

Das ist die Stunde der Sozial demokratie! Wir wollen aus Wan-
del Fortschritt machen: technischen Fortschritt, ökonomischen 
Fortschritt, ökologischen Fortschritt und sozialen Fortschritt. Das 
verlangt aber auch, dass sich die Sozialdemokratie von den letzten 
Fesseln und Irrtümern der vergangenen 20 Jahre befreien muss.

Unser Ziel ist sozialer, ökologischer und wirtschaftlich nach-
haltiger Wohlstand für die Vielen statt immer mehr Reichtum für 
die Wenigen. Wir wollen, dass die arbeitenden Menschen die An-
erkennung erhalten, die sie verdienen. Den technologischen Fort-
schritt durch die Digitalisierung und den Klimaschutz wollen wir 
nutzen, damit es der großen Mehrheit der Menschen besser geht. 
Dafür brauchen wir auch ein starkes, nachhaltiges und gerechtes 
Europa. n

EIN FORTSCHRITTS-
PROGRAMM FÜR 
DEUTSCHLAND UND 
EUROPA
Von Saskia Esken und  
Norbert Walter-Borjans

Aus Wandel Fortschritt machen: die  neuen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken 
und  Norbert Walter-Borjans
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Eine Menge erreicht, in den kommenden Jahren noch viel vor: SPE-Chef Sergei 
Stanishev und Europas Sozialdemokratie wollen Europa sozialer machen.

Selbstbewusst und mit klarem Pro-
fil geht die europäische Sozialde-
mokratie in die neue europäische 

Legislaturperiode. Wir wollen dafür 
sorgen, dass europäischer Fortschritt 
gelingt. Und wir haben nach der Europa-
wahl politische Gestaltungsspielräume, 
um das gemeinsam zu schaffen.

Der Europawahlkampf mit unserem 
Spitzenkandidaten Frans Timmermans 
war ein Moment des Zusammenhaltes 
für unsere Parteienfamilie, der viele 
Kräfte freigesetzt hat. Die Stimmen, 
die einen Absturz der Sozialdemokra-
tie  vorausgesagt haben, wurden klar 
wider legt. Die Sozialdemokratie hat ihre 
Posi tion als zweitstärkste Kraft im Par-
lament  gefestigt. Beinahe wäre es sogar 
gelungen, den EU-Kommissionspräsi-
denten zu stellen. Dass die Regierungs-
chefs das Spitzenkandidaten-Prinzip 
fallen  gelassen haben, ist ein Rückschlag 

schaft, Gleichstellung, Beschäftigung 
oder Kohäsion können wir die Agenda 
der neuen Kommission in wichtigen Po  
litikfeldern mit prägen. Und wir wer-
den strikt darauf achten, dass die neue 
Kommissionspräsidentin die Zusagen, 
die sie gegenüber der sozialdemokrati-
schen Fraktion eingegangen ist, auch 
einhält.

Die nächsten fünf Jahre werden ent-
scheidende Jahre für die Zukunft Euro-
pas sein. Gerechter Wandel – das sollte 
dabei unser sozialdemokratisches Kern-
anliegen für Europa sein: Indem wir den 
„Green New Deal“ auf den Weg brin-
gen. Indem wir die Europäische Säule 
 Sozialer Rechte mit Leben füllen. Indem 
wir die Wirtschafts- und Währungs-
union reformieren und die Investitions-
kräfte Europas stärken. Indem wir die 
Prinzipien von Demokratie und Rechts-
staatlichkeit mit aller Kraft verteidigen. 

Die Herausforderungen für Europa 
sind groß – Brexit, Handelskonflikte, 
neuer Nationalismus, soziale Spaltun-
gen sind nur einige Beispiele. Umso 
wichtiger ist es, dass wir als europäische 
Sozialdemokraten zusammenhalten. Wir 
werden gebraucht. n

gespürt. Und auch das hat zu einer  
gewissen Verzögerung geführt.
Ich finde es aus demokratischer Sicht 
aber überhaupt nicht schlecht, dass 
das Europäische Parlament jetzt noch 
mehr ein Ort ist, wo man wirklich hart 
arbeiten muss, um eine Mehrheit zu be-
kommen. Das kann und sollte Ansporn 
sein, inhaltlich noch besser zu werden. 
Als neue Kommission müssen wir uns 
 dieser Aufgabe stellen.
Ab Juli 2020 übernimmt Deutschland 
für ein halbes Jahr die EU-Rats-
präsidentschaft. Was erwarten Sie 
von Deutschland? Welche Rolle spielt 
die SPD dabei?
Man muss kein Prophet sein, um zu 
wissen, dass die deutsche EU-Ratsprä-
sidentschaft eine wichtige Etappe sein 
wird, um Europa in schwieriger Zeit 
 voranzubringen. Und natürlich ist für 
uns europäische Sozialdemokraten da-
bei die Rolle der SPD ganz entscheidend. 
Schon in den vergangenen Monaten hat 
die SPD mit Olaf Scholz als Vizekanzler 
und Finanzminister eine wirklich wich-
tige Rolle gespielt: Er hat gezeigt, dass 
es tatsächlich so etwas wie ein europä-
isches Deutschland gibt, indem er euro-
päische Solidarität in die Tat umgesetzt 
hat – bei der Bankenunion zum Beispiel. 
Aber auch seine Ideen für eine euro-

päische Arbeitslosenrückversicherung 
haben neue Impulse gegeben. Das ist 
eine Basis, auf der man in der deutschen 
Ratspräsidentschaft aufbauen kann.
Als Vizepräsident der EU-Kommission 
sind Sie für Klimaschutz  zuständig 
und verantwortlich für einen  
„Green New Deal“. Mit diesem Deal 
soll Europa der erste klimaneutrale 
 Kontinent der Welt werden. Wie kann 
das gelingen?
In manchen Mitgliedsstaaten gibt es 
schon gute Ansätze, indem sie versu-
chen, den Klimaschutz in konkrete Maß-
nahmen zu gießen. Das hat die deutsche  
Bundesregierung auch gemacht; ebenso 
wir in den Niederlanden. Und das tun 
jetzt auch immer mehr Länder. Diese 
Anstrengungen müssen wir durch euro-
päische Impulse zusätzlich verstärken 
und auch seitens der EU noch ambitio-
nierter im Klimaschutz werden.

Wir können das schaffen, aber nur, 
wenn ganz Europa in derselben Rich-
tung vorangeht und auch wenn wir 
die Größe Europas nutzen, um andere 
in dieser Welt zu überzeugen, dass sie 
denselben Weg beschreiten. Auch wenn 
wir sehr gut sind und auch wenn wir 
die Klimaziele für 2050 schaffen, wir 
sind nur für neun Prozent der Emis-
sionen in der Welt verantwortlich. Nur, 

INTERVIEW

wenn es uns gelingt, über unsere Politik 
und ihre Erfolge auch die anderen zu 
überzeugen, können wir weltweit Er-
folg haben. Für mich ist klar: Wir sind 
als Europäer in der Lage, etwa über den 
Emissions handel und über andere Maß-
nahmen dafür zu sorgen, dass wir 2050 
klimaneutral sind. Wir sollten es uns 
aber auch zum Ziel machen, dass wir 
umweltneutral sind. Das ist eine eben-
falls große Aufgabe. Man sieht in vielen 
Städten, wie schlecht zum Beispiel die 
Luftqualität ist. Man sieht eine schnell 
verschwindende Biodiversität in der 
Welt. Europa muss zeigen, dass wir auch 
darauf eine Antwort haben.
Wie schätzen Sie insgesamt die 
 aktuelle Lage in Europa ein? Sie ist 
seit der Wahl zum Europäischen 
 Parlament ja nicht unbedingt 
 einfacher geworden.
Das stimmt. Ich glaube, uns fehlt es vor 
allem an konkreten Maßnahmen. Wir 
brauchen jetzt eine Kommission und 
ein Parlament, die mit der Arbeit los-
legen. Wir müssen über Politik  reden, 
damit die Bürgerinnen und Bürger 
wissen, dass wir nicht mit uns sel-
ber beschäftigt sind, sondern mit den 
 Problemen ihres  Alltags und mit den 
Herausforderungen unserer gemein-
samen Zukunft als  Europäer. n

Sergei Stanishev war bulgarischer Minister
präsident. Seit 2011 ist er Vorsitzender der 
Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE).

für die europäische Demokratie, den es 
bei der nächsten Wahl umso dringender 
wieder zu korrigieren gilt.

Doch auch so stehen wir in der neuen 
EU-Kommission gut da, Schlüsselposi-
tionen sind sozialdemokratisch besetzt. 
Mit Frans Timmermans als Vizepräsi-
dent für einen „Green New Deal“, aber 
auch mit unseren Kommissarinnen und 
Kommissaren in den Bereichen Wirt-

AUF DIE NÄCHSTEN 
JAHRE KOMMT ES AN
SOZIALDEMOKRATIE Die Europawahl hat 
 Zusammenhalt geschaffen und Kräfte freigesetzt.  
Diese gilt es nun zu nutzen, um Europa  
gerechter und sozialer zu machen      Von Sergei Stanishev
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N ach den Europawahlen im 
Jahr 2019 stellt unsere sozial
demokratische Familie die 

zweitgrößte Fraktion im Europäischen 
Parlament. Hinzu kommt: Die neue Kom
mission wird zwar nicht von uns geleitet, 
trägt in der inhaltlichen Ausrichtung 
jedoch bereits jetzt vielfach unsere po
litische Handschrift. Wenn wir weiter 
zusammenhalten, bin ich zuversichtlich, 
dass wir gemeinsam unser Ziel erreichen 
werden, Europa zu stärken. 

Den Wandel gerecht gestalten: 
Die Zukunft Europas und damit auch 
 unsere Zukunft hängen wesentlich 
 davon ab, dass uns eine wirtschaftli
che, soziale und ökologische Transfor
mation gelingt, bei der wir niemanden 
 zurücklassen. Wir Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten müssen den grü
nen Wandel in  Europa anführen, ohne 
dabei die soziale  Gerechtigkeit zu verges
sen. Unsere sozialdemokratische S&D
Fraktion im Europaparlament hat dafür 
bereits in der vergangenen Legislatur 
periode gute Arbeit geleistet. Wir müs
sen jedoch noch weiter gehen. 

Europäische Säule  Sozialer Rechte wei
ter stärken und vollständig umsetzen.

Europas Demokratie stärken: Dafür 
müssen wir das Vertrauen der Bürge
rinnen und Bürger in die Europäische 
 Union erneuern und die EU transpa
renter machen. Aus diesem Grund wird 
unsere Fraktion an der „Konferenz zur 
Zukunft Europas“ teilnehmen, auf der 
die  Zivilgesellschaft, die Staats und 
Regierungschefs und weitere Vertreter 
zusammenkommen, um zu erörtern, 
wie das europäische Projekt wiederbe
lebt werden kann. Hinzu kommt: Die 
zurückliegenden Verhandlungen haben 
gezeigt, dass wir einen besseren und 
konkreteren Vorschlag zur Stärkung des 
SpitzenkandidatenProzesses vorlegen 
müssen. Unsere politische Familie wird 
auch hier vorangehen. 

Die Demokratie verteidigen
Wir werden unsere Demokratie zudem 
gegen jede Art der Verletzung unse
res demokratischen Systems und der 
Rechtsstaatlichkeit verteidigen. Wir 
müssen zusammenarbeiten, um unse
re demokratischen Gesellschaften vor 
Hassrede, falschen Nachrichten, Homo
phobie, Transphobie und Fremdenfeind
lichkeit zu schützen.

Gleichstellung als Priorität: Wir 
 Sozialdemokratinnen und Sozialdemo
kraten im EUParlament werden wei
ter für Gleichstellung kämpfen. Unsere 
Fraktion wird sich unter anderem für 
eine verbindliche Strategie zur Gleich
stellung der Geschlechter einsetzen, um 
die wirtschaftliche Unabhängigkeit der 
Frauen, die Vereinbarkeit von Berufs 
und Privatleben, die Gleichstellung bei 
den Entscheidungsprozessen und die 
 Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
zu gewährleisten. 

Dies sind einige der Prioritäten un
serer ehrgeizigen Agenda. Wir Sozialde
mokratinnen und Sozialdemokraten in 
Deutschland und in Europa wollen eine 
gerechtere Gesellschaft und ein besse
res Europa aufbauen. Dafür brauchen 
wir Mut. So wie Willy Brandt die SPD
Mitglieder aufgefordert hat, mutig und 
unerschrocken für eine bessere Demo
kratie zu arbeiten, werden wir dies auch 
heute für unsere Bürgerinnen und Bür
ger tun – und für ein starkes, demokrati
sches und gerechtes Europa der  Zukunft 
eintreten. n

Klima-Aktivistinnen demonstrieren in Madrid: Die S&D-Fraktion wird auf die Umsetzung des „Green New Deal“ drängen.

DIE ZUKUNFT WIRD  
VON UNS GESTALTET
S&D-FRAKTION Die neue EU-Kommission wird zwar nicht von einem 
Sozialdemokraten geleitet, trägt aber eine klar sozialdemokratische 
Handschrift. Das stärkt Europa 
Von Iratxe García Pérez
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Wenn wir weiterhin so konsumieren 
und leben, wie wir es jetzt tun, werden 
die Ressourcen unseres Planeten sehr 
bald aufgebraucht sein. Deshalb vertei
digt die S&DFraktion nachdrücklich 
die ehrgeizige Strategie, die UNZiele für 
nachhaltige Entwicklung bis 2030 um
zusetzen. Unsere Fraktion wird auf die 
Umsetzung des Europäischen „Green 
New Deal“ drängen. Unter anderem 
schlagen wir dafür einen Pakt für nach
haltige Entwicklung vor, um sicherzu
stellen, dass wichtige wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Ziele in der 
 europäischen  Politik gleichrangig be
handelt werden.
Zudem brauchen wir einen Investitions
plan für ein nachhaltiges Europa. Dieser 
Plan muss nachhaltiges Wachstum und 
hochwertige Arbeitsplätze fördern und 
einen Fonds für gerechte Transformati
on verankern. Wir müssen uns schon im 
Voraus mit den Auswirkungen des Kli
mawandels und der Digitalisierung auf 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
befassen. Um die soziale Dimension der 
EU zu stärken, wollen wir zugleich die 

IRATXE GARCÍA PÉREZ

1974
wird die Sozialarbeiterin 
in Baracaldo geboren

2000
Wahl ins spanische 
Parlament

2004
Wahl ins EU-Parlament

seit Juni 2019
Vorsitzende der  
S&D-Fraktion

EUROPA-
PARLAMENT

Iratxe García Pérez  
ist Vorsitzende der 
S&D-Fraktion im Euro-
päischen Parlament.
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stabiles, starkes und solidarisches Euro
pa ist unser Ziel.

Ein funktionierender und robuster 
Bankensektor in Europa ist im  Interesse 
aller EUStaaten, damit wir weniger 
abhängig sind von außereuropäischen 
Finanzmarktakteuren. Im Herbst ver
gangenen Jahres habe ich deshalb als 
Bundes finanzminister einen Vorschlag 
gemacht, um die bestehende Blockade in 
der Debatte über diese  Bankenunion zu 
durchbrechen. Im Kern geht es darum, 
dass unsere Banken in Europa besser mit
einander zusammenarbeiten und leich
ter über Landesgrenzen hinweg operieren 
können, um unsere Wirtschaft und den 
Handel besser unterstützen zu können.

Ein faires Steuersystem
Mein Vorschlag sieht vor, dass wir die 
Regeln für die Banken in der EU harmo
nisieren und eine schlagkräftige euro
päische Aufsicht schaffen. Bestehende 
Risiken in einzelnen Bankbilanzen sol
len ebenso verringert werden wie die 
Abhängigkeit einzelner Banken von ih
ren Nationalstaaten. Und ich habe ein 
System vorgeschlagen, in dem – wie in 
Deutschland – die Einlagen der Sparer 
gegen mögliche Bankinsolvenzen abge
sichert werden. So soll verhindert wer
den, dass in einer Finanzkrise gegen ein
zelne Banken „gewettet“ werden kann. 
Die Einlagensicherung in einzelnen 
EuroStaaten soll deshalb ergänzt wer
den um ein Rückversicherungssystem 
auf EUEbene, das im Fall der Fälle mit 
Darlehen aushelfen kann, um einzelne 
Staaten zu unterstützen. 

Ein faires und gerechtes Steuersys
tem ist eine weitere wichtige Vorausset
zung für demokratische Staaten und im 
Interesse aller EUStaaten. Deshalb be
mühen wir uns auch auf europäischer 
Ebene, bestehende Schlupflöcher zu 
schließen und auch große, interna tional 
agierende Unternehmen an der Finan
zierung unseres Gemeinwesens ange
messen zu beteiligen. In den nächsten 
Monaten erwarte ich echten Fortschritt 
in dieser Frage. International wollen wir 
die Mindestbesteuerung voranbringen. 
Sie soll verhindern, dass sich Konzerne 
durch geschicktes Agieren ihrer Steuer
pflicht entziehen können, indem sie ih
ren Sitz in ein Steuerparadies verlegen. 
Und auf EUEbene werden wir endlich 
eine Finanztransaktionssteuer durch
setzen. Es ist nicht nachvollziehbar, wes
halb man beim Kauf einer Currywurst 
Umsatzsteuer zahlen muss, nicht aber 
beim Kauf einer Aktie. 

Es ist unser Auftrag, die Europäische 
Union fit zu machen für die anstehen
den Aufgaben in den 20er Jahren dieses 
Jahrhunderts. Das soll im Zentrum der 
deutschen EURatspräsidentschaft 2020 
stehen – für ein starkes, stabiles und 
 solidarisches Europa. n

U nsere Welt wandelt sich rasant. 
Zur Mitte dieses Jahrhunderts 
werden zehn Milliarden Men

schen die Welt bevölkern. Wir werden 
erleben, dass China, Indien, womög
lich Brasilien und noch einige weitere 
Staaten an Gewicht gewinnen. Europa 
mit seinen knapp 500 Millionen Bür
gerinnen und Bürgern wird seinen Ein
fluss und seinen European Way of Life 
in dieser Welt nur behaupten können, 
wenn es mit einer Stimme spricht. Die 
Euro päische Union ist die wichtigste 
 Institution, um unsere Zukunft zu si
chern. Es geht um unsere Souveränität, 
es geht darum, dass wir von nieman
dem herumgeschubst werden können 
in dieser Welt.

Lange Zeit ist die Europäische Union 
vor allem als eins entwickelt worden: 
als ein gemeinsamer Binnenmarkt. 
Viel Aufwand haben wir in Europa 
betrieben, um die gegenseitigen Han
delshemmnisse abzuschaffen. Große 
Institutionen haben wir dafür entwi
ckelt, die ihre Sache gut machen. Doch 

der Zusammenschluss von – nach dem 
Brexit – 27 EUStaaten ist mehr als eine 
große Freihandelszone. Er ist ein politi
sches Projekt, das uns bald 75 Jahre Frie
den und Wohlstand auf dem Kontinent 
geschenkt hat und auch künftig unse
ren Einfluss in einer globalisierten Welt 
 sichern wird.

Deutschlands Gewicht nimmt zu
Mit dem Abschied Großbritanniens aus 
der EU nimmt das Gewicht Deutsch
lands in der EU weiter zu. Als großes, 
wirtschaftlich starkes und bevölke
rungsreiches Land im Herzen des Konti
nents ist das nicht verwunderlich. Alles, 
was wir tun, und alles, was wir nicht 
tun, wirkt sich auf unsere Nachbarn, 
wirkt sich auf die EU als Ganzes aus. Un
sere Rolle in der EU, das sollte uns allen 
bewusst sein, muss sein, grundsätzlich 
eine europäische Perspektive einzuneh
men. Es kann nicht darum gehen, deut
sche Interessen in der EU durchzuset
zen, sondern darum, die gemeinsamen 
europäischen Interessen zu sehen. Ein 

WIR WERDEN EUROPA  
FIT MACHEN
FINANZEN Die Europäische Union steht vor großen 
Aufgaben. Um sie darauf vorzubereiten, muss sie klare 
Regeln für Banken und Steuern setzen 
Von Olaf Scholz

Im Gespräch: Bundesfinanzminister Olaf Scholz und der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven 

»
Europa wird 
seinen Einfluss 
und seinen 
European Way 
of Life nur 
behaupten 
können, 
wenn es mit 
einer Stimme 
spricht.«
Olaf Scholz,
Bundesfinanzminister  
und Vizekanzler
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AUF DEM WEG 
ZU MEHR
GERECHTIGKEIT
Um den Herausforderungen von 
Globalisierung, Klimawandel und 
Digitalisierung zu begegnen, müs-
sen wir neuen gesellschaftlichen 
Zusammenhalt stiften und gegen 
weltweit wachsende Ungleichhei-
ten vorgehen. Die Agenda 2030 und 
die Nachhaltigkeitsziele der Verein-
ten Nationen sind hierfür der rich-
tige Kompass. Niemand darf auf 
dem Weg in eine nachhaltige Gesell-
schaft zurückgelassen werden.

Was das für die Politik in der EU 
bedeutet, hat unsere sozialdemo-
kratische Fraktion im Europaparla-
ment bereits im November 2018 im 
Bericht „Nachhaltigkeit und sozialer 
Zusammenhalt“ beschrieben. Dazu 
gehört unter anderem eine gerech-
tere  Steuerpolitik. Es kann nicht an-
gehen, dass Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sowie Mittelständler 
in  Europa pflichtbewusst ihre Steu-
ern zahlen, aber millionen schwere 
Unternehmen wie  Facebook und 
Google im Vergleich mit Klecker-
beträgen davonkommen. Auch an-
gemessene Mindestlöhne, soziale 
Grundsicherung und garantierte 
Schutzrechte für Kinder sind ent-
scheidende Bausteine. 

Handels- und Entwicklungspoli-
tik spielen eine wichtige Rolle. Wir 
müssen fairen Handel garantieren 
und gute Arbeit auch in den Liefer-
ketten von Kleidung und Lebensmit-
teln fest verankern. Nachhaltigkeit 
stoppt nicht an den Grenzen der EU, 
sondern muss weltweit gedacht und 
umgesetzt werden.

Ob Europa in den kommenden 
Jahren seinen Beitrag zu den Nach-
haltigkeitszielen leisten wird, hängt 
entscheidend davon ab, ob die EU-
Kommission und die Mitgliedsstaaten 
mitziehen. Die neue Kommissions-
präsidentin Ursula von der Leyen 
hat sich in ihrer Vorstellungsrede im 
 Europaparlament inhaltlich auf uns 
zu bewegt, aber noch bleibt offen, was 
daraus wirklich folgt. Wir werden am 
Ball bleiben und uns mit unserer Ar-
beit auch weiterhin als die treibende 
Kraft für mehr Nachhaltigkeit und 
Gerechtigkeit einsetzen. n

D as Zusammenwachsen Euro-
pas hat sich immer wieder aus 
großen, gemeinsamen Visionen 

gespeist: Die Versöhnung Deutschlands 
mit seinen westlichen Nachbarn nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Die Überwin-
dung des Kalten Krieges durch die Ost- 
erweiterung. Das Schaffen einer euro-
päischen Wirtschafts-Supermacht durch 
den gemeinsamen Binnenmarkt.

Heute werden diejenigen lauter, die 
den Sinn eines weiteren Zusammen-
wachsens anzweifeln. Die Illusionen 
befeuern, ein Land könne alleine stärker 
sein als in Gemeinschaft. Umso wichtiger 
ist eine klare Vision für ein starkes Europa 
im 21. Jahrhundert. Ohne eine überzeu-
gende Idee von der Zukunft werden diese 
Zweifler immer öfter  Gehör finden. 

Deutsche EU-Ratspräsidentschaft 
nutzen
Ich bin überzeugt: Nachhaltigkeit, 
 Klima- und Umweltschutz können für 
Europa zu einem solchen Zukunftspro-
jekt werden. Die Klimaneutralität im 
Jahr 2050 ist eine Vision, hinter der sich 
Europäerinnen und Europäer versam-
meln können. Dafür möchte ich die 
deutsche EU- Ratspräsidentschaft in der 
zweiten Hälfte dieses Jahres nutzen.

Von einer ehrgeizigen Klima- und 
Umweltpolitik profitieren nicht erst 
kommende Generationen. Wir alle 
profitieren schon heute, wenn die Luft 
sauberer, die Städte lebenswerter und 

NACHHALTIGKEIT IST  
DIE VERBINDENDE VISION
KLIMA- UND UMWELTPOLITIK CO2-Neutralität bis 2050 – so bleibt  
Europa zukunftsfest und wettbewerbsfähig 
Von Svenja Schulze, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

die Natur mit vielfältigen Landschaf-
ten intakter werden. Und: Klimaschutz 
sichert Wettbewerbsfähigkeit, Wert-
schöpfung und Arbeitsplätze in Europa. 
Denn saubere Energien, zukunftssiche-
re Infrastruktur und nachhaltige Mobi-
lität werden zum Wettbewerbsvorteil. 
Viele Player auf dem Weltmarkt haben 
verstanden, dass sie perspektivisch nur 
erfolgreich sind, wenn sie die Natur 
nicht überfordern.

Große Veränderungen 
in Europa nötig
Der „European Green Deal“, den die 
 Europäische Kommission vorschlägt, 
ist ein Baustein für dieses Zukunftspro-
jekt. Ihren Vorschlag, das europäische 
 Klimaziel zu erhöhen, von 40 Prozent 
Minderung bis 2030 gegenüber 1990 
auf 50 Prozent, vielleicht sogar auf 55 
Prozent, sollte Deutschland unterstüt-
zen. Dafür werbe ich, gemeinsam mit 
Außenminister Heiko Maas.

Den „European Green Deal“ gilt es 
jetzt, sozialdemokratisch zu prägen. 
Denn es sind dafür große Veränderun-
gen notwendig in Europa – sei es in der 
Energie-, der Verkehrs-, der Agrar-, der 
Finanz- oder Industriepolitik. Der not-
wendige Strukturwandel muss sozial-
verträglich vonstattengehen. Es gilt, 
Umwelt, Industrie und Arbeit zusam-
menzudenken. Dann kann der Klima- 
und Umweltschutz zur neuen, verbin-
denden Vision für Europa werden. n

Schulstreik von Fridays for Future: Von einer ehrgeizigen Klimapolitik profitieren nicht erst kommende Generationen.

Saubere Energie als 
 Standortvorteil Europas 
gegenüber der globalen 
 Konkurrenz: Das ist das 
Ziel von Bundesumwelt-
ministerin Svenja Schulze.

KLIMASCHUTZ

Udo Bullmann, MdEP, ist Europa 
beauftragter des SPDParteivorstandes. FO
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W enn Deutschland am 1. Juli 
2020 die EU-Ratspräsident-
schaft übernimmt, sind die 

Erwartungen hoch. Nach dem Austritt 
Großbritanniens kommt Deutschland 
als größtem und wirtschaftlich stärks-
tem EU-Mitglied eine besondere Verant-
wortung für den Zusammenhalt und 
die Fortentwicklung der Europäischen 
Union zu.

Wir wollen die EU-Ratspräsident-
schaft in enger Zusammenarbeit mit 
der neuen EU-Kommission und dem 
Europäischen Parlament nutzen, um 
endlich die schon oft angekündigte 
 Finanztransaktionssteuer und eine ge-
rechte interna tionale Mindestbesteue-
rung einzuführen, die sicherstellt, dass 
auch große Konzerne ihren Beitrag zur 
Finanzierung des Gemeinwesens leis-
ten. Wir streben einen europäischen 
Mindestlohn und eine Arbeitslosen-
rückversicherung an, um wirtschaft-
liche Krisen solidarisch abzusichern. 
Damit die Steuerzahler nie wieder für 
Bankenverluste haftbar gemacht wer-
den können und die Banken besser kon-
trolliert werden, hat Olaf Scholz einen 
Vorstoß unternommen, um die euro-
päische Bankenunion zu vollenden.

Investitionen in die Zukunft
Die Weichen für die Zukunft der EU 
werden auch durch den mehrjährigen 
billionenschweren Finanzrahmen ge-
stellt. Fest steht, dass es Kürzungen 
bei den  Agrarsubventionen und mehr 
 Zukunftsinvestitionen geben wird. Die 
Strukturförderung muss zielgenauer 
werden. Infolge der Transformation der 
Arbeit durch Digitalisierung und zur 
Erreichung der Klimaziele muss die EU 
konkrete Unterstützungen und Verabre-
dungen treffen. Zu Recht wird auch über 
eine Konditionierung der Gelder nach 
Einhaltung von rechtsstaatlichen Krite-
rien diskutiert. So oder so stehen äußerst 
komplizierte und emotional aufgeheizte 
Verteilungsdebatten zwischen Netto-
Zahlern und -Empfängern ins Haus. 
 Eine weitere Bewährungsprobe wird die 
Implementierung einer gemeinsamen 
Flüchtlings- und Asylpolitik sein. 

Die Zusammenarbeit in der Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik ist mit 
PESCO (Ständige Strukturierte Zusam-

menarbeit) auf einem guten Wege und 
längst gibt es gemeinsame europäische 
Stabilisierungsmissionen. Wichtiger je-
doch bleibt weiterhin, dass die EU ihre 
zivilen Kompetenzen und Fähigkeiten 
stärkt und dazu nutzt, Krisen vorzu-
beugen und Konflikte friedlich zu re-
geln. Hierzu gehören auch gemeinsame 
Initiativen zur Abrüstung und Rüstungs-
kontrolle. Wichtig bleibt auch eine ein-
heitliche und vor allem restriktive euro-
päische Rüstungsexportkontrollpolitik. 

Deutschland und die überwiegende 
Mehrheit der EU-Mitglieder stehen zur 
europäischen Beitrittsperspektive für 
Albanien und Nordmazedonien, nicht 
zuletzt weil dies im europäischen Si-
cherheits- und Stabilitätsinteresse liegt. 

Hier befinden wir uns in einem Interes-
senkonflikt mit Frankreich, das bislang 
auch aus innenpolitischen Gründen sein 
Veto einlegt. Wenn die EU dem West-
balkan keine Perspektive bietet, werden 
andere Länder bereit sein, in diese Lücke 
zu stoßen, seien es China, Russland oder 
die Türkei.

Ein zentrales Thema der Ratsprä-
sidentschaft wird das Verhältnis der 
EU zu China sein. Angesichts der sich 
abzeichnenden chinesisch-amerikani-
schen Bipolarität muss Europa seine 
Kräfte bündeln, um sich in der neuen 
Weltordnung behaupten zu können. Da-
zu gehört auch die Frage, wie wir es mit 
chinesischen Anbietern für den Aufbau 
des 5G-Netzes halten. Im Kern geht es 
darum, wem wir die Sicherheit unserer 
Daten und die Zuverlässigkeit des Da-
tenverkehrs in  Europa anvertrauen. Es 
wäre besser, sich  einem europäischen 
Anbieter bei diesem strategischen Pro-
jekt anzuvertrauen und sich nicht von 
den Interessen Dritter abhängig zu ma-
chen. Die EU muss endlich eine einheit-
liche China-Politik verfolgen. Deshalb 
werden wir im September 2020 einen 
EU-China-Gipfel in Leipzig ausrichten, 
an dem erstmals alle 27 EU-Regierungen 
teilnehmen werden.

Sicherheitspolitisch stehen wir vor 
der Aufgabe, einerseits den euro päischen 
Pfeiler innerhalb der NATO zu stärken 
und gleichzeitig die transatlantischen 
Beziehungen zu stabilisieren. Das Ver-
hältnis zur Türkei und zu Russland 
und der Ukrainekonflikt werden die EU 
ebenso beschäftigen wie die Krisen in 
unserer unmittelbaren Nachbarschaft 
in Syrien, Libyen oder in der Sahel-Zone. 
Unter Federführung des Auswärtigen 
Amtes sollen während unserer Präsi-
dentschaft ein Kompetenzzentrum für 
ziviles Krisenmanagement gegründet 
und ein gemeinsames Hauptquartier 
für sämtliche Einsätze der Gemeinsa-
men Sicherheits- und Verteidigungspo-
litik der EU eingerichtet werden.

Auf die EU kommt es jetzt an
Die EU, immerhin mit 500 Millionen 
Menschen der größte Binnenmarkt der 
Welt, muss politisch und ökonomisch 
handlungsfähiger werden. Ziel der 
deutschen EU-Ratspräsidentschaft ist 
es, diesem einmaligen Friedens- und 
Zukunftsprojekt neuen Schwung zu ge-
ben und die europäische Selbstblockade 
zu überwinden. Die zerstörerische Po-
litik von Johnson und Trump, das Auf-
trumpfen Chinas, der Vormarsch der 
Rechtspopulisten und das Heraufdäm-
mern neuer Flüchtlings-, Konjunktur- 
und Schuldenkrisen machen mehr als 
deutlich, wie dringend die Menschen 
in Europa auf die EU angewiesen sind 
– auch und gerade diejenigen, die deren 
Sinn infrage stellen. n 

NEUER SCHWUNG  
STATT SELBSTBLOCKADE
RATSPRÄSIDENTSCHAFT Deutschland trägt eine besondere 
Verantwortung für den Zusammenhalt der EU 
Von Rolf Mützenich, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion

Roter Teppich für Europa: Am 1. Juli 2020 übernimmt Deutschland die Rats-
präsi dentschaft der EU – und will der Gemeinschaft neuen Schwung geben.
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Rolf Mützenich: „Die EU 
muss politisch und ökono-
misch handlungsfähiger 
werden.“
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Auf Wahlkampf-Tournee in Deutschland: 

Frans Timmermans auf einer SPE-Veranstaltung 

im Mai 2019 in Tübingen

SPE-Präsidium im Oktober 2019 in Helsinki: Tytti Tuppurainen, 

 Präsidiumsmitglied aus Finnland, und Maria João  Rodrigues, 

Präsidentin der Stiftung FEPS (v.l.)

Frans Timmermans auf einer SPE-Veranstaltung Weichenstellungen für die nächsten Jahre: Treffen der sozialdemokratischen Regierungschefs und 

designierten Kommissarinnen und Kommissare in Brüssel vor dem Europäischen Rat im Oktober 2019. 

Die SPE stellt neun Kommissarinnen und Kommissare in der neuen Kommission und will die politische 

Agenda der EU sozialdemokratisch mitgestalten. 

SPE-Präsidium im Oktober 2019 in Helsinki: Tytti Tuppurainen, 

 Präsidiumsmitglied aus Finnland, und Maria João  Rodrigues, 

Präsidentin der Stiftung FEPS (v.l.)

Im Gespräch mit US-Ökonom Jeffrey Sachs: SPE-Generalsekretär 

Achim Post (2.v.l.) und Frans Timmermans (r.) beim SPE-Kongress 

in Lissabon im Dezember 2018

Unter Frauen: Frans Timmermans setzt sich beim Frauentag 

2019 in Madrid an die Spitze der Bewegung. Dem Frauen-Motto 

entsprechend bezeichnet er sich als „männlichen Feministen.“ 

Auf dem Weg zum Treffen der 

SPE-Regierungschefs  im Juni 

2019 nach der Europawahl: 

SPE-Präsident Sergei Stanishev 

und Portugals Premier António 

Costa (v.l.)

EIN RÜCKBLICK 
IN BILDERN – DIE SPE 
IM JAHR 2019  
Erst Europawahlkampf mit Frans Timmermans an der 
Spitze, dann der Startschuss für die neue europäische 
Legislaturperiode. Das Jahr 2019 war ein Jahr der 
Weichenstellungen für die SPE und für Europa
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Public Viewing beim Europäischen Parlament: anlässlich der 

gesamteuropäischen TV-Debatte der Spitzen kandidatinnen  

und -kandidaten zur Europawahl 

gesamteuropäischen TV-Debatte der Spitzen kandidatinnen  

und -kandidaten zur Europawahl 

und -kandidaten zur Europawahl 

Wahlkampf in Helsinki: Die Tour von Frans Timmermans 
führt ihn quer durch Europa.

  SPEZIAL  

Schlussspurt im Wahlkampf: Frans Timmermans in der 

TV-Debatte bei der ARD kurz vor der Europawahl im Mai 2019

Wahlkampf in Helsinki: Die Tour von Frans 
führt ihn quer durch Europa.
führt ihn quer durch Europa.

Sergei Stanishev (2.v.r.) und die S&D-Vorsitzende Iratxe García Pérez (2.v.l.) bei der SPE Training Academy im Oktober 2019: ein Angebot für SPE-Aktivisten auch nach der Europa-Wahl

Sergei Stanishev (2.v.r.) und die S&D-Vorsitzende Iratxe García Pérez (2.v.l.) bei der SPE Training Academy im Oktober 2019: ein Angebot für SPE-Aktivisten auch nach der Europa-Wahl

Sergei Stanishev (2.v.r.) und die S&D-Vorsitzende Iratxe García Pérez (2.v.l.) bei der SPE Training Academy im Oktober 2019: ein Angebot für SPE-Aktivisten auch nach der Europa-Wahl

SPE-Präsidium im Oktober 2019 in Helsinki: Tytti Tuppurainen, 

 Präsidiumsmitglied aus Finnland, und Maria João  Rodrigues, 

Präsidentin der Stiftung FEPS (v.l.)

vorwärts vorwärts SPEZIAL1/2020 vorwärts 

Weichenstellungen für die nächsten Jahre: Treffen der sozialdemokratischen Regierungschefs und 

designierten Kommissarinnen und Kommissare in Brüssel vor dem Europäischen Rat im Oktober 2019. 

Die SPE stellt neun Kommissarinnen und Kommissare in der neuen Kommission und will die politische 

Agenda der EU sozialdemokratisch mitgestalten. 

FO
TO

S:
 M

A
U

R
IC

E 
W

EI
SS

 (4
);

 P
ES

 (
7

)

Das SPE-Wahlmanifest wird angenommen: auf dem SPE-Kongress in Madrid im Februar 2019.  

 Gerecht, frei und nachhaltig – mit diesen Schwerpunkten geht die SPE in den Europawahlkampf.
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Europäischer Fortschritt 
kommt nicht von allein:  
SPE-Generalsekretär  
Achim Post sieht die Sozial-
demokratie in der Pflicht.

E uropa können wir in den nächs-
ten Jahren sozial demokratisch 
prägen. Das wird nicht einfach, 

aber es ist möglich. Im Parlament, in der 
Kommission aber auch über die natio-
nalen Regierungen können und müssen 
wir darauf dringen, dass Europa voran-
kommt. Ein wichtiges Zeitfenster ist da-
für auch die deutsche EU-Ratspräsident-
schaft im zweiten Halbjahr 2020.

Die Mehrheitsverhältnisse im Euro-
päischen Parlament mögen nach der 
 Europawahl unübersichtlicher geworden 
sein. Auch haben Rechtspopulisten und 
Nationalisten über ihre Beteiligung an 
Regierungen in Europa mehr Blockade-
möglichkeiten als in der Vergangen-
heit. Dessen ungeachtet verfügen die 
demokratischen und pro-europäischen 
 Parteien in Europa aber noch immer über 
eine Gestaltungsmehrheit, die es mutig 
und entschlossen zu nutzen gilt.

Verantwortung für Gestaltung
Und dabei führt an der europäischen 
 Sozialdemokratie kein Weg vorbei. 154 
Abgeordnete im Europäischen Par-

lament, neun Kommissarinnen und 
Kommissare in der neuen EU-Kom-
mission, sieben Regierungschefs im 
Europä ischen Rat sowie weitere Regie-
rungsbeteiligungen, nicht zuletzt auch 
bei uns in Deutschland, sind ein starkes 
Pfund. Es bringt aber auch die Verant-
wortung zu politischer Gestaltung mit 
sich. Natürlich ist es enorm wichtig, die 
Programmatik der europäischen Sozial-

MUTIG FÜR EIN BESSERES EUROPA
AUFBRUCH Die Sozialdemokratie muss der neuen europäischen 
Legislaturperiode ihren politischen Stempel aufdrücken. Die deutsche 
EU-Ratspräsidentschaft wird dafür ein entscheidendes Zeitfenster sein 
Von Achim Post, SPE-Generalsekretär

demokratie auf der Höhe der Zeit wei-
terzuentwickeln, gerade bei Zukunfts-
themen wie einer sozial gerechten 
Klimaschutzpolitik oder dem digitalen 
Wandel der Arbeitswelt. Nicht weniger 
wichtig ist es aber, dass die Sozialdemo-
kratie der neuen europäischen Legisla-
turperiode ihren politischen Stempel 
aufdrückt.

In den vergangenen Jahren haben 
wir bereits wichtige Reformen in Euro-
pa angestoßen. Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten haben dafür 
vielfach die entscheidenden Impulse 
gegeben und Blockaden gelöst – sei es 
in den europäischen Institutionen oder 
auch als Teil der deutschen Bundesre-
gierung. Doch noch längst sind nicht 
alle notwendigen Reformschritte unter 
Dach und Fach. Das gilt für die Stär-
kung der Währungsunion mit einem 
eigenen Euro zonen-Haushalt  genauso 
wie für eine verbindliche Sozial- 
agenda oder für eine effektive Mindest-
besteuerung von Unternehmen, ins-
besondere der Internet-Giganten. Und 
es gilt auch für einen neuen starken 
Zukunftshaushalt der EU, der derzeit 
verhandelt wird. Gerade die deutsche 
EU-Ratspräsidentschaft wird dafür ein 
entscheidendes Zeitfenster sein.

Klar ist: Europäischer Fortschritt 
kommt nicht von selbst. Die Herausfor-
derungen für Europa sind größer denn 
je. Mit Mut, Zuversicht und Gemeinsam-
keit können und müssen wir für Wandel 
und Aufbruch in Europa einstehen. n
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W ie soll es mit Europa, wie 
soll es mit der Europä-
ischen Union weitergehen? 

Diese Frage stellen mir viele Menschen 
in diesen Tagen. Ich stelle sie mir selbst 
fast jeden Tag. Sie beschäftigt mich, weil 
ich das Geschehen in Brüssel nach wie 
vor verfolge. Sie beschäftigt mich, weil 
ich im Bundestag darauf dränge, dass 
die Deutsche Bundesregierung unseren 
 Koalitionsvertrag umsetzt, in dem wir 
uns einen „Neuen Aufbruch für Europa“ 
zum Ziel gesetzt haben. Die Antwort auf 
 diese Frage ist nicht leicht. Ich möch-
te aber hier sagen: Es gibt genügend 
 Gründe,  optimistisch zu sein! 

Ich beginne aber mit dem, was nicht 
gut läuft: Die Zerstörung des Spitzenkan-
didatenprozesses nach der Europawahl, 
war ein schwerer Schlag für die demo-
kratische Entwicklung der Europäischen 
Union. Ich finde: Jede Wählerin und jeder 
Wähler in  Europa sollte durch die Wahl 
mitentscheiden, wer am Ende an der 
Spitze der EU-Kommission steht. Wie die 
Regierungen Europas hier vorgegangen 
sind, hat viel Vertrauen zerstört. 

Trotzdem müssen wir nun mit der 
neuen Lage umgehen. Es gibt eine neue 

GRUND FÜR  OPTIMISMUS
ZUSTIMMUNG Die Menschen wollen ein 
starkes Europa, und dafür braucht es eine 
kraftvolle europäische Sozialdemokratie
Von Martin Schulz

pa auf einem Rekordniveau. Bei der Euro-
pawahl 2019 ist die Wahlbeteiligung in 
ganz Europa zum ersten Mal seit 35 Jah-
ren wieder gestiegen. In Deutschland war 
sie seit 25 Jahren nicht so hoch wie dieses 
Mal. Sozialdemokratische Regierungen in 
Spanien und Portugal haben gezeigt, wie 
man aus wirtschaftlichen Krisen heraus-
kommen kann und die Zukunft gestaltet. 
Ein Europa, das mit einer gemeinsamen 
Stimme spricht, wird gebraucht. 

Es gibt also Grund für Optimismus. 
Die Menschen wollen Europa, sie wün-
schen sich eine starke EU. Es ist der 
Auftrag für uns europäische Sozialde-
mokraten mit den Menschen in Europa 
gemeinsam Europas Zukunft zu gestal-
ten. Die EU ist das größte Friedenspro-
jekt unseres Kontinents. Vergessen wir 
dies nicht. Setzen wir uns dafür ein. Da-
für braucht es auch eine starke deutsche 
Bundesregierung, angetrieben von einer 
starken SPD. Und dafür braucht es starke 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten in ganz Europa. n

Kommission. Wir Sozialdemokraten wer-
den ein Drittel der Kommissare stellen. 
Wir haben eine Verantwortung und auch 
eine große Möglichkeit, Europa nach un-
seren Vorstellungen zu gestalten: sozial, 
gerecht, demokratisch und nachhaltig. 
Was mir Mut macht: Wir haben in 
Deutschland einen ambitionierten Koali-
tionsvertrag und für die zweite Hälfte der 
Regierung noch viel vor. Die Zustimmung 
zur EU ist in Deutschland und ganz Euro-

Wir wollen Europa nach unseren Vorstellungen gestalten, sagt Martin Schulz.

SOZIAL- 
DEMOKRATIE

Martin Schulz ist Bundestagsabgeordneter.  
Er war 1994 bis 2017 Europaabgeordneter, von 
2012 bis 2017 Präsident des EU-Parlaments.
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NEUN STARKE STIMMEN FÜR EINE 
SOZIALERE UNION

EU-KOMMISSION Neun der 28 
 Kommissarinnen und Kommissare kommen 
aus der  sozialdemokratischen Parteienfamilie.  
Sie alle können auf jahrelange Erfahrungen  
in nationalen Regierungen oder auf  
europä ischer Ebene zurückblicken – und diese 
für ihre künftigen Aufgaben nutzen

FRANS TIMMERMANS
Europäischer Green Deal, geschäftsführender 
Vizepräsident der EU-Kommission

Bisher war der Niederländer Erster Stellvertre-
ter von Kommissionspräsident Jean-Claude 
Juncker und zuständig für den Bereich Rechts-
staatlichkeit. Als Vizepräsident der neuen 
EU-Kommission kümmert sich Timmermans 
künftig um den europäischen Klimaschutz.

JUTTA URPILAINEN
Internationale Partnerschaften

Sie war die erste weibliche Vorsitzende der 
Sozialdemokratischen Partei Finnlands. Nun 
wird Jutta Urpilainen die erste finnische 
EU-Kommissarin. Von 2011 bis 2014 war sie 
Finanzministerin. Künftig wird sie u.a. für die 
Zusammenarbeit mit den Staaten Afrikas 
zuständig sein.

NICOLAS SCHMIT
Arbeitsplätze und soziale Rechte

Nach der Parlamentswahl 2018 war er als 
Minister in Luxemburg im Gespräch. Nun ist 
Nicolas Schmit in Europa für „Jobs“ zuständig. 
Er kann dabei auf viel Erfahrung zurückblicken: 
Von 2013 bis 2018 war Schmit luxemburgischer 
Arbeits- und Sozialminister. In den Mittelpunkt 
seiner Arbeit will er soziale Rechte stellen.

YLVA JOHANSSON
Inneres

Ylva Johansson ist eine der erfahrensten Politike-
rinnen und Ministerinnen Schwedens. Von 1994 
bis 1998 war die studierte Lehrerin Bildungs-
ministerin, von 2004 bis 2006 Wohlfahrtsminis-
terin und ist seit 2014 Arbeitsministerin. Als 
Kommissarin für Inneres will sie eine neue Über-
einkunft für Migration und Asyl erarbeiten.

PAOLO GENTILONI
Wirtschaft

Er war Kommunikationsminister und später 
Außenminister Italiens. Von Dezember 2016 
bis Juni 2018 führte Paolo Gentiloni als 
Minister präsident die Regierungsgeschäfte. 
Als Kommissar für Wirtschaft will er Investi-
tionen stärken und die grüne  Umgestaltung 
der Wirtschaft vorantreiben.

JOSEP BORRELL
Außenbeauftragter der EU

2004 zog Josep Borrell ins Europaparlament ein 
und wurde gleich sein Präsident. Bis zu seiner 

Wahl zum Außenbeauftragten der EU gehörte 
der Katalane als Außenminister dem Kabinett 
des spanischen Ministerpräsidenten Sánchez 

an. Seine erste Reise im neuen Amt will Borrell 
in die Hauptstadt des Kosovos Priština machen.

MAROŠ ŠEFČOVIČ
Interinstitutionelle Beziehungen, 

Vizepräsident der EU-Kommission

Der Slowake gehörte bereits den beiden voran-
gegangenen EU-Kommissionen an. Zuletzt war 
er zuständig für die Energieunion. Künftig wird 

Šefčovič den Bereich Interinstitutionelle  
Beziehungen verantworten: Die EU soll nur die 

Dinge regeln dürfen, die sie auch betreffen.

ELISA FERREIRA
Kohäsion und Reformen

Zwölf Jahre war Elisa Ferreira Europaabgeord-
nete bis sie 2016 zur Vize-Präsidentin der Bank 
von Portugal berufen wurde. Als EU-Kommis-

sarin kehrt Ferreira nun nach Brüssel zurück. 
Erfahrung in der Exekutive hat sie bereits: Als 

 Umwelt- und später als Planungsministerin ge-
hörte Ferreira der portugiesischen Regierung an.

HELENA DALLI
Gleichstellung

1996 wurde Helena Dalli erstmals ins 
 maltesische Parlament gewählt – und 

gehörte diesem seitdem ununterbrochen bis 
zu ihrer Nominierung als EU-Kommissarin 

an. Von 2013 bis 2017 war Dalli maltesische 
 Verbraucherschutz-Ministerin, seit 2017  

Ministerin für Europafragen und Gleichstellung. 
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»DAS WICHTIGSTE 
FEHLT NOCH«
KATARINA BARLEY Die Vize-Präsidentin 
fordert, dass das EU-Parlament künftig auch 
eigene Gesetze einbringen kann
Interview Karin Nink

Sie sind als neue Abgeordnete zur 
Vizepräsidentin des EU-Parlaments 
gewählt worden. Wie sind Ihre ersten 
Erfahrungen, was Ihre Ziele?
Die Arbeit als Vizepräsidentin hat zwei 
Seiten. Die eine besteht aus dem, was 
man sich vorstellt unter „Präsidieren“: 
Parlamentssitzungen leiten und ge-
meinsam mit der Präsidentin und den 
anderen Vizes Regeln festlegen. Der 
zweite Teil ist das Dossier, der Verant-
wortungsbereich, den jeder Vize hat. 
Abhängig vom Wahlergebnis kann man 
seine Wünsche geltend machen. Auf-
grund meiner hohen Stimmzahl konnte 
ich meinen Wunschbereich „Communi-
cation“ bekommen. Was mich sehr freut, 
weil ich vor allen Dingen den Dialog mit 
den Bürgerinnen und Bürgern stärken 
und auch dafür sorgen will, dass bei 
diesen mehr Informationen ankommen. 
Denn es krankt ja auch daran, dass die 
Menschen von Europa zu wenig mitbe-
kommen, auch wenn das EU-Parlament 
schon einiges unternommen hat.
Und was möchten Sie als einfache 
Abgeordnete erreichen? 
Da kümmere ich mich besonders um das 
Rechtsstaatsprinzip. Wir wollen neue 
Mechanismen einführen, um früher 
gegensteuern zu können, wenn etwas 
schiefläuft, so wie bei Polen und Un-
garn. Wir können nicht darauf warten, 
dass das Kind in den Brunnen gefallen 
ist. Denn wenn wir auf Dauer Länder 
haben, denen man rechtsstaatlich nicht 
vertrauen kann, dann bricht auch in der 
inhaltlichen Zusammenarbeit in Europa 
ganz viel weg. Dann können wir keine 
Gerichtsurteile mehr gegenseitig aner-
kennen, nicht mehr gegenseitig Zugriff 
auf Daten gewähren und vieles andere.
In einer Reihe von EU-Ländern sind 
populistische Parteien auf dem Vor-
marsch. In Polen und Ungarn sind sie 
sogar an der Regierung. Wie wirkt sich 
das auf die Demokratie in Europa aus?
Da wir Rechtspopulisten leider inzwi-
schen in fast allen Parlamenten haben, 
wirkt sich das ziemlich stark aus. Wir 
haben im Europäischen Parlament eine 
noch stärkere Zersplitterung als auf na-
tionaler Ebene. Und diese Splittergruppen 
sind in ihrer Sprache teilweise noch radi-
kaler als die AfD. Unter denen gibt es auch 
ein paar – ich sage mal – „freie Radikale“. 
Also Gruppierungen, die sich nicht an 
Fraktionen gebunden haben. Dazu gehört 
zum Beispiel die Brexit-Partei, die in ihrer 
Wortwahl manchmal sehr drastisch ist. 
Sie benutzt häufig Kriegsvokabular, ge-
rade auch in Bezug auf Deutschland, und 
reißt damit die Gräben nochmal stärker 
auf, als das ohnehin schon der Fall ist. Das 
ist schon eine Herausforderung.
Wie erleben Sie das?
Das sind Parteien, die nicht nach einer Lö-
sung suchen, denen es nicht darum geht, 
einen politischen Prozess zu gestalten, an 

dessen Ende ein Ergebnis steht, sondern 
die wollen nur Protest zum Ausdruck 
bringen und uns auseinandertreiben. 
Das tun sie sehr lautstark und zum Teil 
auf eine Art und Weise, die gefährlich für 
die Demokratie ist.
Verändert sich mit solchen Parteien 
im EU-Parlament die Demokratie in 
Europa?
Ja. Es verändert die Art und Weise, wie 
man miteinander umgeht, und damit die 
ganze Atmosphäre. Früher im Bundes-
tag habe ich jeden freundlich gegrüßt, 
ob man sich kannte oder nicht. Ich war 
erst mal freundlich. Seit dem Einzug der 
AfD in den Bundestag und auch seit mei-
ner Mitgliedschaft im EU-Parlament bin 
ich merklich zurückhaltender geworden, 
weil ich nicht weiß, ob derjenige, dem ich 
da freundlich begegne, nicht vielleicht 
ein Neonazi ist. Es gibt solche Abgeordne-
ten, aber auch deren Mitarbeiter, die teil-
weise noch radikaler sind. Das Kollegiale 
jenseits aller Meinungsunterschiede lei-

»
Ein Initiativ-
recht des 
Parlaments
wäre wirklich 
ein großer 
Schritt zur 
Demokrati- 
sierung der 
Europäischen 
Union.«
Katarina Barley

„Die Menschen sollen wissen, wer nach der Wahl vorne steht“: Katarina Barley 
setzt sich für das Spitzenkandidaten-Prinzip ein.

det und natürlich auch die Art und Weise, 
wie Debatten geführt werden.
Wie können EU-Abgeordnete die 
Demokratie in Ländern wie Polen und 
Ungarn stärken?
Grundsätzlich warne ich davor, die Be-
völkerung mit der Regierung gleichzu-
setzen, insbesondere was die Europa-
freundlichkeit angeht. Die Polen gehören 
zu den europafreundlichsten Völkern. 
Trotzdem sehen wir, dass viele für die 
PiS-Regierung stimmen. Die Populisten 
in Polen und Ungarn wurden mit großen 
Mehrheiten gewählt – selbst wenn der 
PiS bei der jüngsten polnischen Wahl in 
der zweiten Kammer eine empfindli-
che Niederlage zugefügt wurde. Als EU-
Abegeordnete haben wir nicht so viel 
Einflussmöglichkeit wie Regierungen. 
Gerade deshalb müssen wir im Europä-
ischen Parlament eine sehr klare Haltung 
einnehmen. Verstöße gegen das Rechts-
staatsprinzip und die Unabhängigkeit der 
Justiz dürfen wir nicht tolerieren. Denn 
das gehört zum Grundbestand der Euro-
päischen Union, das müssen wir immer 
wieder klar machen.
Das Parlament hält das Prinzip der 
Spitzenkandidaten für sehr wichtig, 
um die Demokratisierung Europas 
voranzutreiben. Der Rat hat es nach der 
jüngsten Europawahl aber gekippt.
Ein schwieriges Thema. Das Parlament 
war da von Anfang an sehr klar. Dennoch 
ist Ursula von der Leyen vom Rat berufen 
und schließlich gewählt worden. Jetzt 
müssen wir sehen, wie es weitergeht. Für 
mich ist das Spitzenkandidaten-Prinzip 
ein wichtiger Schritt Richtung mehr 
 Demokratisierung in der Europäischen 
Union. Denn die Bürgerinnen und Bürger 
sollen bei  einer Wahl wissen, wer dann 
am Ende vorne steht, wenn sich eine poli-
tische Mehrheit gebildet hat.
Muss das europäische Parlament nicht 
auch noch anders gestärkt werden?
Unbedingt. Wir sind auf diesem Weg 
schon recht weit gekommen. Am An-
fang wurden die Abgeordneten nicht 
gewählt, sondern von den nationalen 
Parlamenten entsandt und hatten fast 
keine Kompetenzen. Das Parlament ist 
heute deutlich gleichberechtigter mit der 
Kommission und dem Rat der Staats- und 
Regierungschefs, aber eben noch nicht 
ganz. Das Allerwichtigste, das fehlt, ist 
das sogenannte Initiativrecht. Bisher 
kann nur die EU-Kommission eigene Ge-
setze einbringen. Das Parlament muss da-
rauf warten, dass die Kommission einen 
Vorschlag vorlegt, und kann sich dann 
nur zu diesem Vorschlag äußern und dem 
am Ende zustimmen oder eben nicht. Für 
das Initiativrecht kämpft das Parlament 
schon sehr lange. Dies zu erreichen, soll-
ten wir uns als Ziel für diese Legislatur-
periode auf jeden Fall setzen. Das wäre 
wirklich ein großer Schritt zur Demokra-
tisierung. n
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DREI FRAGEN AN
CHRISTIAN PETRY
Die neue EU-Kommission hat  
ihre Arbeit aufgenommen. Welche 
Erwartungen haben Sie?
Der Start von Frau von der Leyen war 
ja etwas holprig. Fairerweise muss 
man sagen, dass es nicht alleine ih-
re Verantwortung war. Sie hatte es 
mit einigen problembelasteten Kan-
didatinnen und Kandidaten für die 
Kommissionsposten zu tun. Aber 
beim Zuschnitt und der Verteilung 
der Themen hat sie unnötig Porzellan 
zerschlagen. Ich hoffe jetzt auf Ruhe, 
was das Personal angeht, und Dyna-
mik, was die konkrete Arbeit angeht.
Worauf kommt es dabei aus  
Sicht der SPD-Bundestagsfraktion 
 besonders an?
Wir werden Frau von der Leyen beim 
Wort nehmen, etwa bei der Zusage, 
 eine europäische Arbeitslosenrück-
versicherung und einen Rechtsrah-
men für Mindestlöhne zu schaffen. 
Dem „Green New Deal“ muss ein so-
zialer Stempel aufgedrückt werden. 
Von den für die ersten 100 Tage an-
gekündigten Initiativen ist darüber 
hinaus die verpflichtende Lohntrans-
parenz immens wichtig.
Im zweiten Halbjahr 2020 wird 
Deutschland die EU-Ratspräsident-
schaft übernehmen. Was muss die 
Bundesregierung in dieser Zeit 
anstoßen?
Eine Ratspräsidentschaft besteht 
aus Pflicht und Kür. Pflicht sind 
konkrete EU-Vorhaben, die abge-
schlossen werden müssen, Kür sind 
mittelfristige Themen, die man auf 
die Schiene setzen kann. Das Pflich-
tenheft hängt von der kroatischen 
Präsidentschaft ab. Möglicherweise 
wird Deutschland die Verhandlungen 
zum EU-Finanzrahmen für die Jahre 
2021 bis 2027 zum Abschluss bringen 
müssen. Das wird schwierig genug. 
Ich  hoffe, es bleibt noch genug politi-
scher Sauerstoff für eine europäische 
Zukunftsdebatte. Wie können wir 
unsere Werte, Freiheit, Wohlstand 
und Lebensgrundlagen in einer Welt 
bewahren, in der sich die USA vom 
bisherigen gemeinsamen Fundament 
zu entfernen scheinen und China zu-
nehmend selbstbewusst seine globale 
Führungsrolle beansprucht? n  

Christian Petry ist europapolitischer 
 Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion.

E s gab in meinem Wahlkreis in 
Duisburg kürzlich eine Welt-
premiere: In einem von Europas 

größten Stahlwerken wurde ein Hoch-
ofen erstmals mit umweltfreundlichem 
Wasserstoff statt mit Kohle betrieben. 
Das bedeutet 20 Prozent CO2-Einsparung. 
Der nächste Schritt zum klimaneutralen 
Stahlwerk – ein Zukunftsmodell. 

Wer, wenn nicht wir Sozialdemo-
kraten können solche Fortschritte auf 
den Straßen, in Ortsvereinen, Parla-
menten und Regierungen anstoßen 
und vorantreiben? Wer, wenn nicht wir 
schaffen sowohl eine nachhaltige Ge-
sellschaft als auch faire Arbeitsplätze 
für die  Menschen, die nötige sozial-öko-
logische Transformation Europas?

Die Europa-SPD wird sozialdemokra-
tische Vorhaben einfordern und Druck 
machen, damit EU-Kommissionspräsi-
dentin Ursula von der Leyen ihre Ver-
sprechen hält. Zuerst nehmen wir ihren 
Zuspruch zu mehr öffentlichen Investiti-
onen ernst, der einen „Green New Deal“ 
für die EU ermöglichen soll.  Europäisch 
zu wirtschaften, muss heißen: nachhal-
tig und fair zu wirtschaften – und dabei 
auf regenerative Energien zu setzen. So 
lassen sich gute Arbeitsplätze in Europa 
halten und neue schaffen.

DIE SPD WIRD DRUCK MACHEN
EU-KOMMISSION Ursula von der Leyen hat als neue Kommissions-
präsidentin große Versprechen gemacht. Die deutschen Sozialdemokraten 
werden  darauf achten, dass sie eingehalten werden
Von Jens Geier

Zugesagt ist auch eine breite Stärkung 
europäischer Sozialrechte sowie ein EU-
Mindestlohnsystem. Um Chancen der 
Digitalisierung zu nutzen und Risiken für 
die Menschen zu mindern, wollen wir 
die Arbeitsbedingungen für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter digitaler Platt-
formen wie Uber, Airbnb und Co. verbes-
sern. Zudem brauchen wir Initiativen 
gegen Steuerdumping und Steuerbetrug 
sowie eine Steuer auf Finanztransaktio-
nen, die diesen Namen verdient.

Zerrütten Regierungen Demokratie 
und Rechtsstaat wie in Ungarn oder Polen, 
muss die EU das künftig finanziell sank-
tionieren. Die Mitgliedsstaaten übertra-
gen immer mehr Aufgaben nach Brüssel, 
etwa in der Flüchtlingspolitik oder beim 
Grenzschutz. Dafür müssen sie allerdings 
auch mehr Mittel für die langfristige 
EU-Finanzplanung bereitstellen. Um das 
Asylsystem zu reformieren und Flüchtlin-
ge zu verteilen, hat das Europäische Parla-
ment bereits eine Lösung vorgelegt. 

Wir wollen die EU weiter demo-
kratisieren. Dafür forcieren wir das 
Spitzenkandidaten-System, das durch 
die Entscheidung der Staats- und Re-
gierungschefs für Ursula von der Leyen 
beschädigt wurde. Mehr EU-Demokratie 
ließe sich auch über mehr Bürgerbetei-
ligung, länderübergreifende Wahllisten 
und eine Stärkung des Europäischen 
Parlaments erreichen. 

Dreh- und Angelpunkt für ein durch-
setzungsfähiges Europa ist die Unabhän-
gigkeit von Kommission und Parlament 
von den Mitgliedsstaaten, die aus natio-
nalen Interessen oft gemeinsame Lösun-
gen blockieren. Dort, wo uns Zusammen-
arbeit besser macht, brauchen wir eine 
Lösung von Malta bis Schweden – das 
macht die europäische Souveränität aus. 
Nationalismus werden wir uns mit aller 
Kraft entgegenstemmen. Wir müssen 
garantieren, dass die europäische Bürger-
kammer in den kommenden fünf Jahren 
ein fortschrittlicher Ort bleibt, der für ein 
geeintes Europa eintritt. n

Zukunftsmodell klimaneutrales Stahlwerk in Duisburg: Die deutsche Sozial-
demokratie will mehr solcher Fortschrittsprojekte vorantreiben.

EUROPA- 
PARLAMENT
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Jens Geier  
ist Mitglied des Euro-
päischen Parlaments 
und Vorsitzender der 
SPD-Gruppe in der 
S&D-Fraktion.
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I ch werde ernst genommen und bin 
sehr präsent in den Debatten, die 
wir in der Fraktion führen. Da wur-

de ich bisher noch nicht auf mein Alter 
reduziert“, sagt Delara Burkhardt. Sie ist 
27 Jahre alt und damit die jüngste von 
96 deutschen Abgeordneten im Europa-
parlament.

Auf Platz fünf der SPD-Liste schaffte 
die junge Frau aus Schleswig-Holstein 
im Mai 2019 bei der Europawahl den 
Sprung nach Straßburg und Brüssel. Dort 
war erst einmal vieles neu und verwir-
rend. Aufzüge, die in jedem Stock halten, 
nur in einem nicht. Warum weiß keiner. 
Treppen, die ins Nichts führen. Schein-
bar endlose Korridore. Ein bisschen wie 
in Hogwarts, Harry Potters Schule der 
Hexerei, merkt Burkhardts Mitarbeiterin 
auf dem Weg zu einer Gruppensitzung al-
ler SPD-Abgeordneten schmunzelnd an.

Mit Gaby Bischoff und Katarina 
 Barley gehört Burkhardt dort zu den 
Neuen. Mit beiden tauscht sie sich in-
tensiv aus. „Ich mache zum ersten Mal 
haupt amtlich Politik, Katarina war 
vorher Bundesjustizministerin. Trotz-
dem stehen wir hier vor ähnlichen He-
rausforderungen und sprechen häufig 
da rüber.“ Innerhalb des Parlaments 
gehören die drei ohnehin der Mehrheit 
an. Denn 60 Prozent aller Abgeordneten 
sind zum ersten Mal dabei. Burkhardt ist 

direkt Mitglied des Umweltausschusses 
geworden, dem größten Ausschuss im 
Europaparlament, und widmet sich dort 
dem Kampf gegen den Klimawandel: 
„Die Millionen jungen Menschen in ganz 
Europa, die bei Fridays for Future auf die 
Straße gehen, zeigen, dass die Frage, wie 
die EU auf die Klimakrise reagiert, sehr 
entscheidend ist in unserer Generation.“

Für den „Green New Deal“ ist der nie-
derländische Sozialdemokrat Frans Tim-
mermans als Erster Vizepräsident in der 
EU-Kommission zuständig. Burkhardt 
fordert, dabei auch diejenigen steuer-

lich in die Pflicht zu nehmen, die von der 
Infrastruktur in Europa profitieren, um 
den „Green New Deal“ zu finanzieren. 
Sie sagt: „Der ,Green New Deal‘ betrifft 
alle Politikfelder und stellt die Frage, 
wie wir unsere Gesellschaft fit für eine 
andere Art des Wirtschaftens machen, 
die gut mit unseren Ressourcen umgeht 
und soziale Ungleichheit bekämpft.“

Politisch auf Instagram
Mehr als 7.000 Menschen folgen Delara 
Burkhardt bei Instagram. Die jüngste 
deutsche Abgeordnete berichtet hier 

NEU DABEI UND MITTENDRIN
EUROPAPARLAMENT Drei junge Abgeordnete mit unterschiedlichen 
 Hintergründen, aber einem gemeinsamen Ziel: ein fortschrittliches Europa     
Von Jonas Jordan

Die jüngste deutsche Abgeordnete: Delara Burkhardt im Gespräch mit einer Youtuberin

Neu im Umweltausschuss: Die SPD-Europaabgeordnete Delara Burkhardt fordert, dass der „Green New Deal“ auch soziale Ungleichheit bekämpfen soll. 

»
Ich  werde 
ernst 
 genommen 
und bin 
sehr  präsent 
in den 
 Debatten.«
Delara Burkhardt (27)

S&D- 
FRAKTION
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Entschlossen: Evin Incir zeigt Haltung gegen die türkische Invasion in Syrien.

Sándor Rónai aus Ungarn: Er kämpft für seine zwei Jahre alte Tochter gegen den Klimawandel.

»
Ich  glaube, 
dass 
 Solidarität 
nie an 
 Grenzen 
haltmachen 
darf.«
Evin Incir (35)

»
Ich weiß,  
was es 
 bedeutet, 
einen 
 ungarischen 
Lohn zu  
bekommen.«
Sándor Rónai (31)

permanent über den politischen All-
tag im Europaparlament. An diesem 
Tag taucht dort auch ein Foto mit der 
 Influencerin „Kupferfuchs“ auf, die bei 
Youtube mehr als 200.000 Abonnen-
tinnen und Abonnenten hat. In ihrem 
Kanal präsentiert sie vor allem vegane 
Rezepte und ihre eigene, „nachhaltig 
produzierte“ Produktpalette. An diesem 
Tag ist „Kupferfuchs“ als Teil der Kam-
pagne „Gemeinsam für EU“ des Euro-
paparlaments mit drei Siegern eines 
Gewinnspiels unterwegs, um mit Ab-
geordneten zu sprechen. Von Burkhardt 
will sie wissen, warum junge Menschen 
sich für Europa interessieren sollen. „Es 
ist unsere Zukunft, die dort verhan-
delt wird. Wenn wir uns nicht zu Wort 
melden, macht es niemand anderes für 
uns“, antwortet die 27-Jährige. 

Auch Sándor Rónai möchte sich für 
seine Generation zu Wort melden. Der 
31-Jährige ist der jüngste Abgeordnete 
aus Ostmitteleuropa und schaffte als 
einer von vier Abgeordneten der „De-
mokratischen Koalition“ aus Ungarn 
den Sprung ins Parlament. Er hat es sich 
zum Ziel gesetzt, die Lohnungleichheit 
innerhalb Europas zu verringern. „Ich 
weiß, was es bedeutet, einen ungari-
schen Lohn zu bekommen. Ich kann den 
Schmerz der ungarischen Menschen 
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fühlen“, sagt er. Noch vor wenigen Jah-
ren habe er als Verkaufsassistent bei 
 Decathlon mit 200 Euro im Monat aus-
kommen müssen.

Rónai möchte einen Kontrapunkt 
zum populistischen und europakriti-
schen Präsidenten Viktor Orbán setzen. 
Er fordert: „Wir müssen die Vereinigten 
Staaten von Europa schaffen.“ Denn ein 
geeintes und starkes Europa sei der ein-
zige Weg, um Populismus zu bekämp-
fen. Das zu erreichen, sei die Aufgabe 
seiner Generation: „Wir haben unter-
schiedliche Fähigkeiten. Wir sprechen 
unterschiedliche Sprachen, aber wir 
sind alle Europäer.“
 
Hektischer als gedacht
Die Bekämpfung des Klimawandels be-
trachtet der Ungar als wichtigstes Pro-
jekt für die verbleibenden vier Jahre. Er 
sieht die Zukunft Europas eng verbun-
den mit dem Klimawandel: „Ich habe 
eine zwei Jahre alte Tochter. Ich möchte 
ein langes, gesundes und schönes Leben 
für sie.“  Rónai ist wie Burkhardt Mit-
glied des Umweltausschusses. „Sie ist 
sehr talentiert und arbeitet eine Menge“, 
lobt er seine deutsche Kollegin.

Kernbestandteil der Arbeit eines 
jeden Abgeordneten sind die Abstim-
mungen im Plenum. Ein schrilles Läuten 

sorgt dafür, dass der Ungar sich schnell 
verabschieden muss. An diesem No-
vembertag ist einiges anders als sonst. 
Eine ausführliche Debatte zu 30 Jahren 
Mauerfall sorgt dafür, dass mancher 
Zeitplan durcheinander gerät. 

„Ich habe erwartet, dass die Arbeit 
im Parlament intensiv wird, aber sie 
ist hektischer, als ich dachte“, sagt Evin 
Incir. Die 35-jährige Schwedin kommt 
direkt aus dem Plenarsaal zum Inter-
view. Ihr Weg ins Europaparlament war 
konsequent: Einst war sie Generalsekre-
tärin der IUSY, dem weltweiten Zusam-
menschluss von sozialdemokratischen 
Jugendorganisationen aus mehr als 100 
Ländern. „Internationale Solidarität lag 
mir schon immer am Herzen. Denn ich 
glaube, dass Solidarität nie an Grenzen 
haltmachen darf.“

Incir wurde in der kurdischen Stadt 
Diyarbakir im Südosten der Türkei gebo-
ren. Nur wenige hundert Kilometer von 
dort entfernt liegt die ebenfalls von Kur-
den bewohnte Region Rojava in Nord-
syrien. Entsprechend deutlich kritisiert 
Incir den dortigen Einmarsch der türki-
schen Armee als „riesige Verletzung des 
Völkerrechts“. Sie fordert eine stärkere 
Positionierung des Europaparlaments 
gegenüber dem türkischen Präsidenten 
Recep Tayyip Erdoğan.

Im Parlament kommt der Schwedin 
zugute, dass sie durch ihre langjährige 
internationale Arbeit bereits über zahl-
reiche Kontakte zu anderen Abgeordne-
ten verfügt. „Wenn es darum geht, spe-
zielle Inhalte umzusetzen, erleichtert es 
den Prozess“, sagt sie und plant bereits 
ein weiteres Netzwerk. Gemeinsam mit 
dem italienischen Abgeordneten Brando 
Benifei will sie für einen stärkeren Aus-
tausch der Abgeordneten unter 40 Jah-
ren in der S&D-Fraktion sorgen. n
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E in neuer Aufbruch für Europa“ – 
so wurde es im Koalitionsvertrag 
versprochen. Wenn Deutschland 

also im Juli nächsten Jahres erstmals 
seit 2007 wieder den Vorsitz im Rat der 
Europäischen Union übernimmt, sollte 
die Bundesregierung die Gelegenheit 
nutzen, die im Koalitionsvertrag ver
einbarten Zielsetzungen der deutschen 
Europapolitik in die Praxis umzusetzen. 
Sie muss die massive Vertrauenskrise 
überwinden, die auch eine Ursache für 
den in vielen Ländern beobachtbaren 
politischen Rechtsruck ist. 

Die europäischen Volkswirtschaften 
stehen vor enormen Herausforderun
gen, die Transformationsprozesse von 
Digitalisierung und Klimawandel auf 
europäischer Ebene gemeinsam anzu
packen und den damit einhergehenden 
tiefen Strukturwandel für Arbeit und 
Wirtschaft sozial zu gestalten. Dies ist 
nur mithilfe einer ambitionierten euro
päischen Investitionsoffensive zu meis
tern und bedeutet eine klare Abkehr von 
der Austeritätspolitik vergangener Jahre. 
Europa darf sich nicht weiter kaputtspa
ren. Globalisierungsprozesse, der demo
grafische Wandel, die Integration der 
Flüchtlinge und eine sich eintrübende 
Konjunktur erfordern handlungsfähige 
Staaten. Um die Zukunftsfähigkeit der 
europäischen Mitgliedsstaaten und die 
Stärkung des sozialen Zusammenhalts 
in der EU zu sichern, fordert der DGB 
ein langfristig angelegtes europäisches 

Klausur der SPD-
Bundestagsfraktion 
zum Jahresauftakt: 
Parteivorsitzende 
Norbert Walter-Borjans 
und Saskia Esken, 
DGB-Vorsitzender 
Reiner Hoffmann und 
Fraktionsvorsitzender 
Rolf Mützenich (v.l.)

DAMIT EUROPA SOZIAL BLEIBT
ORIENTIERUNG Europas Volkswirtschaften stehen vor großen Herausforderungen. 
Um sie zu meistern, muss die EU ein gemeinsames Investitionsprogramm auflegen 
Von Reiner Hoffmann

Investitionsprogramm – für neue Mobi
litätskonzepte und einen nachhaltigen 
Verkehr, für die digitale Infrastruktur 
zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen 
mit guter Arbeit und für eine sozialver
trägliche Energiewende mit dem Ziel, 
bis 2050 weitestgehend klimaneutral zu 
sein. Damit wird privaten Investitionen 
ein längerfristiger Orientierungsrah
men gegeben. Gleichzeitig erfordert das 
Wohlstandsversprechen der EU Inves
titionen in die Leistungsfähigkeit der 
öffentlichen Daseinsvorsorge, in bezahl
baren und sozialen Wohnraum sowie in 
Bildung, vom Kindergarten über allge
meinbildende Schulen bis zum lebens
begleitenden  Lernen.

Gegen Armut und Ausgrenzung
Der deutschen Ratspräsidentschaft 
muss es gelingen, die Verhandlungen 
über den Mittelfristigen Finanzrahmen 
2021 bis 2027 zum Abschluss zu bringen. 
Hier erwartet der DGB, dass der Rahmen 
eines künftigen Investivhaushaltes 
auch nach dem voraussichtlichen Brexit 
zum 31. Januar 2020 ausgeschöpft wird 
und sich die Bundesregierung – wie be
reits im Koalitionsvertrag angekündigt 
– zu höheren Beiträgen Deutschlands 
zum EUHaushalt bereit erklärt. 

Der DGB fordert die Bundesregie
rung dazu auf, deutliche Akzente für 
ein soziales Europa zu setzen und zur 
Umsetzung der Europäischen Säule 
Sozialer Rechte proaktiv beizutragen. 

Noch immer ist mehr als ein Fünftel der 
europäischen Bevölkerung (110 Millio
nen Menschen) von Armut und sozialer 
Ausgrenzung bedroht. Gut ausgestatte
te und teilhabeorientierte Mindestein
kommenssysteme spielen eine Schlüs
selrolle bei der Bekämpfung von Armut 
und sozialer Ausgrenzung. 

Wertschöpfung gerecht verteilen
Die Schieflage in der Lohnentwicklung 
innerhalb der EU erfordert eine Stär
kung der Tarifvertragssysteme und 
eine deutliche Verbesserung der Tarif
bindung. Die zukünftige Vergabe von 
Strukturfondsmitteln muss von Tarif 
treueklauseln und Mindestlohnregelun
gen der Empfänger abhängig gemacht 
werden. Geordnete Tarifverhältnisse 
und eine starke Sozialpartnerschaft 
tragen dazu bei, die Zuwächse der Wert
schöpfung gerecht zu verteilen. Sie 
machen das europäische Sozialmodell 
aus und sollten im Zentrum der europä
ischen Politik stehen. n

Reiner Hoffmann  
ist Vorsitzender des 
Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB).
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Verkehrswende nimmt 
Fahrt auf

Der Bundestag verdreifacht die Finanzhilfen  
für den öffentlichen Nahverkehr

Die SPD-Bundestagsfraktion hat zen-
trale Bausteine für die Verkehrswende in 
Deutschland durchgesetzt. Dazu gehört die 
vom Bundestag beschlossene Novelle des 
 Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes 
(GVFG). Mit dem Gesetz finanziert der 
Bund den Ausbau kommunaler Schienen-
infrastruktur bis 2025 mit 6,6 Milliarden 
Euro. Nie zuvor wurden mehr Gelder in 

Höhere Mindestlöhne  
in der Pflege 

Die Pflegekommission hat sich auf höhere Mindestlöhne für 
 Beschäftigte in der Altenpflege geeinigt: Ab 1. Juli 2020 sollen 
die Mindestlöhne für Pflegehilfskräfte in vier  Schritten auf ein-
heitlich 12,55 Euro steigen. Erstmals wurde auch ein Mindestlohn 
für qualifizierte Pflegehilfskräfte und für Pflegefachkräfte fest-
gelegt. Ab dem 1. September 2021 steigt er für qualifizierte Pfle-
gehilfskräfte in drei Schritten auf 13,20 Euro an. Für alle Pflege-
fachkräfte soll zum 1. Juli 2021 ein einheitlicher Mindestlohn von 
15 Euro eingeführt werden, der zum 1. April 2022 auf 15,40 Euro 
steigt.

 „Ich freue mich über die Empfehlungen der Pflegekommission, 
weil sie belegen, dass das Gesetz für bessere Löhne in der Pfle-
ge wirkt“, so Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. „Der bessere 
Weg, zu Verbesserungen für die Beschäftigten in der Pflege zu 
kommen, ist aber ein Branchentarifvertrag, den ich für allgemein-
verbindlich erklären kann. Die Tarifpartner sind hier in der Verant-
wortung, ihre laufenden Verhandlungen zu einem erfolgreichen 
Abschluss zu bringen.“

Das fordert auch Heike Baehrens, die Pflegebeauftragte der 
SPD-Fraktion. Die neuen Regelungen der  Mindestlohnkommission 
könnten nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu einem echten 
Branchentarifvertrag sein. „Attraktiv wird der Pflegeberuf nur, 
wenn er ein Gehaltsniveau bietet, mit dem man eine Familie 
 ernähren kann“, so Baehrens. n 

Verbesserungen für Mieterinnen 
und Mieter 

Der Betrachtungszeitraum für die Ermittlung der ortsüblichen 
Vergleichsmiete beim Mietspiegel wird von vier auf sechs Jahre 
verlängert. Dadurch können mehr Bestandsmieten in die ortsüb-
liche Vergleichsmiete eingehen. Kurzfristige Änderungen der An-
gebotsmieten werden einen geringeren Einfluss haben. Die SPD-
Fraktion hat sich hier gegenüber der Union durchgesetzt, welche 
in den Koalitionsverhandlungen die Verlängerung noch blockiert 
hatte. Außerdem wird die Mietpreisbremse bis Ende 2025 verlän-
gert. Die SPD-Fraktion hat erreicht, dass zu viel  gezahlte Miete 
künftig rückwirkend ab Beginn des Mietverhältnisses für bis zu 
30 Monate zurückgefordert werden kann. n 

SOZIALER ARBEITS-
MARKT WIRKT 

Es war ein Kernanliegen 
der SPD-Fraktion: das 
Teilhabechancengesetz. 
Und es wirkt. Seit seiner 
Einführung 2019 hat es 
42.000 Menschen aus der 
Langzeitarbeitslosigkeit 
geholt. Sie haben eine neue 
Arbeit und damit eine 
neue Lebensperspektive 
bekommen. Rund 34.000 
Personen sind durch das 
Instrument „Teilhabe am 
Arbeitsmarkt“ und etwa 
8.000 Personen durch das 
Instrument „Eingliederung 
von Langzeitarbeitslosen“ 
in eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung 
gekommen. 73 Prozent der 
Arbeitsplätze entstehen 
dabei im privaten Sektor, 
19 Prozent bei öffentlichen 
und 7 Prozent bei kirchli-
chen Arbeitgebern. n

den öffentlichen Personennahverkehr in-
vestiert.

Allein für das Jahr 2020 werden die Mit-
tel von knapp 333 auf 665 Millionen Euro 
verdoppelt. In den Jahren 2021 bis 2024 
stellt der Bund sogar eine Milliarde Euro be-
reit. 2025 wird diese Summe noch einmal 
verdoppelt auf dann zwei Milliarden Euro. 
Damit werden in dieser Legislaturperiode 
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die Finanzhilfen des Bundes an die Länder 
und Kommunen für Investitionen in die 
Verkehrsinfrastruktur verdreifacht. 

Erstmals können die Mittel nicht nur 
für Neuinvestitionen, sondern auch für 
Reaktivierungen von Bahnstrecken sowie 
für Grunderneuerungen von Schienen-
anlagen und Bahnhöfen abgerufen wer-
den. Ein großer Erfolg ist außerdem, dass 
langfristige Planungssicherheit für Länder 
und Gemeinden geschaffen wird. Denn 
die Mittel werden von 2026 an jährlich um 
1,8 Prozent erhöht

Zudem hat der Bundestag die zusätzli-
che Erhöhung der Regionalisierungsmittel 
für die Länder bis 2031 um rund 5,25 Mil-
liarden Euro beschlossen. Das Geld ist vor 
allem für den Schienenverkehr in den Län-
dern gedacht. Die Steigerung der Regiona-
lisierungsmittel schafft damit die Voraus-
setzung für zusätzliche Verbindungen und 
Taktverdichtungen im Regionalverkehr.

Ein weiterer wichtiger Baustein für die 
Verkehrswende ist eine schnellere Pla-
nung und Genehmigung bei Ausbau und 
Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur. 
Dafür hat der Bundestag mit zwei Geset-
zen den Weg frei gemacht. Dabei geht es 
unter anderem um eine schlankere Pla-
nung für Ersatz neubauten bei Straße und 
Schiene.

Damit unterstützt die SPD-Bundes-
tagsfraktion Länder und Kommunen maß-
geblich bei der Umsetzung der Verkehrs-
wende. Sie schafft die Voraussetzung für 
ein nachhaltiges und attraktives Nahver-
kehrsangebot. Das ist ein Meilenstein der 
Verkehrswende. n

Impressum

Verlags-Sonder-
veröffentlichung 

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

Anschrift: 
SPD-Bundestagsfraktion
Platz der Republik 1
11011 Berlin

»
Der  
Miet wucher-
Tatbestand 
muss dringend 
verschärft 
 werden.«
Johannes Fechner,
rechtspolitischer Sprecher der 
SPD-Bundestagsfraktion

Freie Fahrt für die Bahn, hier in Essen: Die SPD-Fraktion stärkt den öffentlichen Nahverkehr.

Begehrt: bezahlbare Mieten in der Großstadt, hier in Berlin
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M ehr als 4.800 Mandate in 
Stadt- und Ortsräten stellt 
die SPD in Bayern, zudem 

rund 240 Bürgermeister, Landräte und 
Oberbürgermeister u. a. in München, 
nürnberg und Fürth. nach der Kommu-
nalwahl am 15. März sollen es noch ein 
paar mehr sein. Unter der überschrift 
„zukunft beginnt vor Ort“ hat die 
 BayernSPD „kommunalpolitische Leit-
linien“ beschlossen. Diese sollen kein 
bayernweit gültiges Wahlprogramm 
sein, aber den Wählerinnen und Wäh-
lern Orientierung geben, wofür sich die 
SPD im Freistaat einsetzt. So werden 
etwa ein 365-euro-Ticket für den nah-
verkehr, die kostenfreie Kita und eine 
reduzierung des Autoverkehrs gefor-
dert. „Wir beschreiben Probleme nicht 
nur, wir lösen sie“, versprechen die bay-
erischen Sozialdemokraten. Während 
in München Amtsinhaber Dieter Reiter 
erneut als Oberbürgermeister kandi-
diert, tritt in nürnberg der 35-jährige 
Thomas Brehm an, um nachfolger von 
Ulrich Maly zu werden. In Augsburg 
kandidiert Dirk Wurm, in regensburg 
 Gertrud Maltz-Schwarzfischer. n KD

Marga Elser
ehem. MdB
Volker Kröning
Senator in Bremen a.D.
Walter Momper
ehem. Regierender Bürger-
meister von Berlin
zum 75. Geburtstag

Eberhard Brecht
MdB
zum 70. Geburtstag

Gabi Weber
MdB
Jürgen Zieger
Oberbürgermeister von 
Esslingen
zum 65. Geburtstag

Marina Kermer
ehem. MdB
Boris Pistorius
Innenminister in 
Niedersachsen
zum 60. Geburtstag

HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH

NEUE FÜHRUNG
Jessika Wischmeier ist neue Bun-
desgeschäftsführerin der SPD. Der 
Parteivorstand berief sie nach dem 
Bundesparteitag im Dezember. Bis-
her leitete Wischmeier die Abteilung 
„Mobilisierung“ im Willy-Brandt-Haus 
und organisierte in dieser Funktion 
auch die Migliederbefragung für den 
Parteivorsitz im vergangenen Jahr. Als 
Bundesgeschäftsführerin will sie die 
neuaufstellung des Willy-Brandt-Hauses 
vorantreiben und die SPD kampagnen-
fähiger machen. „Kaum jemand kennt 
die Partei so gut wie sie, ist so erfahren 
und trotzdem immer offen für neues 
und hat den nötigen Humor“, lobte 
Vor-Vorgängerin Juliane Seifert. n KD

ERINNERUNGSAUFRUF
Auch wenn die SPD unter den nazis ver-
boten war, lebte der sozialdemokratische 
Gedanke zwischen 1933 und 1945 wei-
ter. So fanden sich bereits vor der endgül-
tigen Befreiung Deutschlands durch die 
Alliierten im Mai 1945 an zahlreichen 
Orten Menschen zusammen, um den 
Wiederaufbau der SPD in Angriff zu neh-
men – allen voran Kurt Schumacher, der 
bereits am 6. Mai 1945 in Hannover zum 
lokalen Vorsitzenden gewählt wurde. 
Wie in Hannover entstand die SPD durch 
die Initiative einzelner an vielen Orten 
wieder. Sie leisteten damit einen großen 
Beitrag zum demokratischen neuanfang 

in der Bundesrepublik. zum 75. Jahrestag 
ruft das SPD-Geschichtsforum Bezirke, 
Unterbezirke und Ortsvereine dazu auf, 
mit Ausstellungen und Veranstaltungen 
an die Wiedergründung der SPD zu erin-
nern. Auf seiner Internetseite stellt es da-
für Material zur Verfügung und ist auch 
bei der Vermittlung von referentinnen 
und referenten behilflich. n KD

TRAUER UM SCHNEIDER
Im Alter von 
68 Jahren ist 
am 3. Januar 
Guntram 
Schneider 
gestorben. 
Der gelernte 
Werkzeug-
macher war 
Vorsitzender 

des DGB in nordrhein-Westfalen, ehe 
ihn die damalige Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft 2010 als Arbeits- und 
Sozialminister in ihr Kabinett berief. 
Bei einer öffentlichen Trauerfeier Mitte 
Januar in Dortmund nahmen mehr als 
500 Menschen Abschied von Schneider. 
ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel würdigte 
ihn als „großen Genossen“, der „unmiss-
verständlich, streitbar, voller Witz und 
nie langweilig“ gewesen sei. Schneider 
wurde in Gütersloh beigesetzt. n KD

ZUKUNFT VOR ORT
BAYERN Mit klaren Forderungen und neuen 
Köpfen geht die SPD in die Kommunalwahl

Will Nachfolger von Ulrich Maly werden: Thomas Brehm kandidiert für die SPD 
in Nürnberg als Oberbürgermeister.

GLOBAL GEDACHT
Von Rafael Seligmann

„es kann der frömmste (naturfreund) 
nicht in Frieden leben, wenn es dem 
(umwelt-)bösen nachbarn nicht ge-
fällt“. Schillers zitat scheint mit klei-
nen ergänzungen maßgeschneidert, 
um die Umweltthematik zu erläutern. 
Denn die erde mitsamt ihrer Atmo-
sphäre, den Weltmeeren und dem Kli-
ma sind unteilbar. nationale Grenzen 
haben auf die höheren Luftschichten 
und damit auf die erderwärmung kei-
nen einfluss. Selbst Wind und Wetter 
bleiben davon unberührt.

Als der Kern des damaligen sow-
jetischen Atomreaktors  Tschernobyl 
1986 schmolz, bekamen Polen, 
Deutschland und Westeuropa erhöh-
te nukleare Strahlung ab. Deutsch-
land hat sich unter dem eindruck der 
reaktorkatastrophe von Fukushima 
in Japan 2011 für den Ausstieg aus 
der Kernenergie entschieden. In we-
nigen Jahren wird das letzte AKW 
hier zulande abgeschaltet sein. Dann 
wird Deutschland weitgehend mit er-
neuerbaren energien versorgt werden. 
Dennoch werden wir weiter davon be-
troffen bleiben, dass die USA,  China, 
Indien, aber auch unser nachbar Po-
len Millionen Tonnen CO2 in die Luft 
 blasen. nicht nur wir – die ganze erde.

Dass die Vereinigten Staaten als 
größte Industriemacht und einer der 
größten Umweltverschmutzer unter 
Präsident Trump aus dem Pariser 
 Klimaschutzabkommen ausgestiegen 
sind, ist für die Umwelt weltweit ver-
heerend. ein immenser Schaden be-
deutet auch, dass Brasiliens populisti-
scher Präsident Bolsonaro die ohnehin 
laschen Umweltstandards seines Lan-
des faktisch außer Kraft gesetzt hat. 
Seither nimmt die Brandrodung im 
Amazonas-regenwald, der globalen 
„grünen Lunge“, rasch zu. eine Folge: 
Die Polkappen schmelzen zunehmend.

In dieser Situation wäre resigna-
tion falsch. Die richtige Strategie lau-
tet vielmehr: „Tue recht und scheue 
niemand“. Deutschland muss mit der 
klaren Umweltschutzpolitik Svenja 
Schulzes fortfahren. Darüber hinaus 
gilt es, in der EU und weltweit nicht 
nachzulassen, sondern immer mehr 
Partner für die erhaltung unserer 
 gemeinsamen Umwelt zu gewinnen. 
Denn im gemeinsamen Spiel ist natio-
naler egoismus kontraproduktiv. n

Weitere Informationen gibt es unter
geschichtsforum.spd.de
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Seit Anfang des Jahres 2020 sind Sie   
Koordinator der „Progressiven 
 Allianz“ (PA). Was ist Ihre Aufgabe?
Ich koordiniere die Arbeit der Progres-
siven Allianz und den Austausch unter 
den rund 140 Partei-
en, die dort Mitglied 
sind. entsprechend 
den Schwerpunkten, 
die wir uns gerade 
erst im november 
in Stockholm mit 
unserem Arbeitspro-
gramm gesetzt ha-
ben, organisiere ich 
in zusammenarbeit 
mit den Mitgliedern 
Veranstaltungen 
und Kampagnen. Die 
Struktur der Progres-
siven Allianz ist et-
was informeller als die anderer Parteien 
und ihrer zusammenschlüsse. Deshalb 
heißt es Koordinator und nicht General-
sekretär oder ähnliches. Die Aufgaben 
sind aber dieselben.
Die PA nennt sich „progressiv“ und 
nicht „sozialistisch“ oder „sozial-
demokratisch“. Warum?
Wir sind eine sozialdemokratische und 
sozialistische Plattform, aber offen für 
alle Parteien, die eine progressive Politik 
verfolgen. Das gilt auch für Verbündete 
wie zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen oder Gewerkschaften. Die ein-

flusssphäre der Sozialdemokratie muss 
ausgeweitet werden, und das geht nur 
durch neue Bündnisse.
Wo sehen Sie die Schwerpunkte der 
politischen Arbeit der „Progressiven 

Allianz“ in diesem Jahr?
Die Klimafrage als soziale 
Frage zu begreifen und die 
Möglichkeiten zu nutzen, 
die im ressort von Frans 
Timmermans als eU-Vi-
ze-Kommissionspräsident 
liegen, werden ein wich-
tiges Arbeitsfeld sein. Die 
Sozialdemokratie kann 
und muss sich hier stärker 
profilieren, wir brauchen 
einen roten Kern! Klima-
wandel kann nicht na-
tional bekämpft werden, 
auch wenn Konservative 

immer wieder versuchen, uns das weis-
zumachen. ein weiteres Thema ist für uns 
die zukunft der Arbeit vor dem Hinter-
grund der Digitalisierung. Und auch die 
weltweite Migration wird uns weiter be-
schäftigen. Auch wenn manche meinen, 
damit könne man nicht gewinnen, ist 
klar: Wenn wir uns nicht damit ausein-
andersetzen, werden alle verlieren, wird 
die Demokratie weiter verlieren. n KD

Conny Reuter ist Koordinator der „Progressiven 
Allianz“. Zuvor war er Generalsekretär der euro-
päischen Dachorganisation „Solidar“.

CONNY REUTER

DREI FRAGEN AN
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Hätte Claus Schenk Graf von Stauffenberg mit seinem Attentat 
auf Adolf Hitler erfolg gehabt, wäre Julius Leber Innenminister 
oder reichskanzler geworden. Doch der SPD-Politiker wurde 
noch vor dem 20. Juli 1944 verhaftet und am 5. Januar 1945 hin-
gerichtet. zum 75. Jahrestag seiner ermordung würdigten das 
reichsbanner Schwarz-rot-Gold, in dem Leber sich engagierte, 
die Gedenkstätte Deutscher Widerstand und die Bundeswehr 
Leber mit einer Gedankfeier in der nach ihm benannten Kaserne 
in Berlin. „Julius Leber war ein Kämpfer für die Freiheit und die 
soziale Demokratie“, sagte Bundestagsvizepräsident Thomas 
Oppermann in seiner rede. noch in diesem Jahr soll ein Denk-
mal für Leber auf dem Kasernengelände aufgestellt werden. n KD

Gemeinsames Gedenken: Vor 75 Jahren wurde Julius Leber ermordet.

I n europa hört man das nicht gern, 
aber: das asiatische zeitalter hat be-
gonnen. Das Tempo, in dem sich der 

Wirtschaftsraum von Singapur über 
Bangkok bis Peking entwickelt ist atem-
beraubend. Die Wucht, mit der dort 
technologische neuerungen ein- und 
umgesetzt werden ebenso. Trotz der 
unterschiedlichen Systeme und allem, 
was zu recht an Menschenrechtsver-
letzungen in diesen Staaten zu beklagen 
ist, wirtschaftlich geht es den Menschen 
 erheblich besser als vor 20 Jahren.

Was das mit europa zu tun hat? eine 
Menge. zentrale Grundlage der Stabilität 
und der Abwesenheit großer Kriege für 
75 Jahre ist unser Wohlstand. Grundlage 
dafür ist die technologische Führungsrol-
le europas. Allein: In der  Digitalisierung, 
der Schlüsseltechnologie der zukunft, 
ist europa abgehängt, sowohl bei der 
entwicklung der Software, als auch der 
Speicher- und netztechnologien. Und 
das, obwohl die Computer- Grundlagen in 
Deutschland gelegt wurden. 

Das wird kein Abgesang, erst recht 
keine Warnung vor der „gelben Gefahr“, 
nur eine Feststellung. Und die Aufgaben-
stellung, nicht auch das zweite große 
 zukunftsthema zur verschlafen. 

Das heißt energie, genauer: Versor-
gung mit nicht-fossiler, sauberer ener-
gie. Die digitale Welt braucht noch mehr 
energie als Stahl. Fossile Brennstoffe 
würden dafür schlicht nicht ausreichen. 
Ganz abgesehen vom Dreck, den sie ver-
ursachen, also global betrachtet Umwelt-
verschmutzung und Klimaerwärmung. 
Der Green new Deal, mit dem eU-Kom-
missar Frans Timmermans ein klima-
neutrales europa bis zum Jahr 2050 
schaffen will, ist ein ambitioniertes ziel, 
vor allem aber in jeder Hinsicht eine 
überlebensfrage. noch hat europa, hat 
Deutschland technologischen Vorsprung 
bei der nutzung von Wind, Wasser, Geo- 
und Solarthermie. Bei allen Speicher-
medien und dem nachhaltigen Umgang 
mit rohstoffen muss das noch erarbeitet 
werden. Beides ist ökonomisch wie öko-
logisch nötig, damit europa seinen Platz 
in der Welt von morgen behaupten kann. 

nur so lässt sich das sozialdemokra-
tische Ideal einer Wirtschaft erreichen, 
die für die Menschen arbeitet (und nicht 
 umgekehrt). n

UNSER EUROPA

ERINNERUNG AN JULIUS LEBER

WIE ASIEN  
EUROPA ABHÄNGT
Der »Green New Deal« wird  
für Europa zur Überlebensfrage 

Von Kay Walter

»
Heute ist  
ein guter Tag,  
um in eine  
antifaschistische 
Partei 
einzutreten.«
Kevin Kühnert,
stellv. SPD-Vorsitzender,  
nach der Wahl von Thomas 
Kemmerich

»
Dass sich  
Menschen  
jüdischen  
Glaubens bei uns 
nicht mehr  
zu Hause fühlen, 
ist ein einziger  
Albtraum – und 
eine Schande 
75 Jahre nach der 
Befreiung von 
Auschwitz.«
Heiko Maas,
Außenminister, zum 
Holocaust-Gedenktag

AVS IN HAMBURG
Mit dem ende des zweiten Weltkrieges 
im Mai 1945 hörte für viele Sozialdemo-
kratinnen und Sozialdemokraten auch 
die Verfolgung durch die nazis auf. An 
einige von ihnen wird der Arbeitskreis 
ehemals verfolgter und inhaftierter So-
zialdemokraten (AvS) bei seiner Jahresta-
gung erinnern. Sie findet am 20. und 21. 
März im Kurt-Schumacher-Haus in Ham-
burg statt. Auf dem Programm steht 
auch ein Besuch der Bundeskanzler- 
Helmut-Schmidt-Stiftung. n KD

WANDERN FÜR FRIEDEN
„Frieden in Bewegung“. Unter diesem 
Motto organisieren die naturFreunde 
Deutschlands eine Friedenswanderung 
von Dänemark bis zum Bodensee. Start-
punkt ist der Grenzort Krusau, ziel das 
rund 900 Kilometer entfernte Konstanz. 
Die Wanderung führt über 80 etappen. 
Los geht es am 30. April. „Der Frieden 
ist heute mehr denn je in Gefahr“, 
warnt der naturFreunde-Vorsitzende 
Michael Müller. Mit der Wanderung 
will der Verband für Abrüstung, eine 
atom waffenfreie Welt und eine neue 
entspannungspolitik werben. n KD
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LESERBRIEFE
BUNDESPARTEITAG
6/2019

Der Parteitag ist erfolgreich verlaufen 
mit erfreulich geänderten Schwer-
punkten und vor allem einem neuen 
Vorstandsduo. Ich habe trotzdem drei 
Wünsche. A: Streit sollte generell nur 
intern geführt werden, also in Vorstand, 
Fraktion, Partei, denn nur so zeigen wir 
nach außen Geschlossenheit. ... B: Steht 
alle hinter unserem neuen Duo Saskia 
Esken und Norbert Walter-Borjans und 
stärkt ihnen den/die Rücken ... Nehmt 
die positive Aufbruchsstimmung aus 
den Regionalversammlungen für eure 
Arbeit auf. C: Verkauft eure Erfolge 
der von unserer SPD durchgesetzten 
Entscheidungen in der Regierung, die 
wegen eures Einsatzes erst möglich 
wurden..., offensiv. ... Nach Beschlüssen 
der Regierung, die als Kompromisse 
entstanden sind, sollte die abweichende 
SPD-Linie, das Partei-interne Programm, 
offen nach außen getragen werden. 
 Thomas Just, Bühl/Baden, per E-Mail

Im zweiten Wahlgang habe ich Euch 
mit der Mehrheit gewählt in der Hoff-
nung auf einen echten Neuanfang. 
Dieser kann nur gelingen, wenn die 
Basis, die Euch gewählt hat, stärker be-
teiligt wird... Noch sind wir eine Partei 
im Abwind. Bei einem „Weiter so“ ist 
zu befürchten, dass wir eine Partei im 
Abgrund werden, wie in anderen west-
europäischen Staaten. Natürlich sind 
die Inhalte zentral und die Frage der 
Koalition aufwühlend, aber ohne einen 
echten Neuanfang und Aufbruch, der 
nicht nur Wortgeklingel ist, ist alles 
nichts. Befürworter und Gegner der 
Groko müssen über einen offenen 
 Diskurs zusammengehalten werden.

 Gerd-M. Achterberg, per E-Mail

STREITGESPRÄCH ZUR 
KLIMAPOLITIK
6/2019

Ich fürchte, dass sich die SPD (noch 
immer) nicht von der künstlich auf-
gebauten Frontstellung emanzipiert hat, 
als seien Arbeit und Umwelt, Wohlstand 
und Klimaschutz grüne Wohlfühlthe-
men, mit denen im Kampf um die „hart 
arbeitende Mitte“ nichts zu holen ist. 
Dabei ist klar, dass die Bedingung allen 
weiteren Handelns ökologische Stabilität 
ist. Wenn der globale Überlebenskampf 
erst einmal entfesselt ist, kann man den 
Interessensausgleich in einer Wohl-
standsgesellschaft sowieso vergessen. 
Das heißt eigentlich schon jetzt. Große 
Herausforderungen erfordern klare Ant-
worten, eine überzeugende Vision und 
eine durchdachte Strategie, vordringlich 
aber eine schonungslose Analyse des 
Problems.   Franz Baumann, per E-Mail

Unser leider verstorbener Altkanzler 
 Helmut Schmidt hat schon 2008 in 
einem Maischberger-Interview (mit 
Richard von Weizsäcker) die Situation 
der Globalen Erwärmung erkannt: 
„Schuld daran ist die wachsende Welt-
bevölkerung und nur wenige haben 
dies erkannt.“... Wir können die Klimaer-
wärmung eventuell herauszögern aber 
aufhalten wird nicht gelingen. ... Fazit: 
Umwelt schützen und dafür sorgen, 
dass man in einer Welt leben darf, die 
der Natur so viel wie möglich zurück-
gibt und sie schont – leider mit Klima-
wandel.  Jürgen Stoffel, per E-Mail 

Aus wissenschaftlich fundierten 
Gründen der Verkehrssicherheit und des 
Umweltschutzes befürworte ich die Ein-
führung einer Höchstgeschwindigkeit 
von 130 Stundenkilometern auf allen 
Bundesautobahnen. Damit einhergehen 
müssen selbstverständlich auch die not-
wendigen Überwachungsmaßnahmen, 
damit so die Ernsthaftigkeit für die Ver-
kehrsteilnehmer/-innen erkennbar ist.  
 Karl Ernst Forisch, Hürth, per E-Mail

»ES GEHT UM 
LEBENSLEISTUNG«
6/2019

Im Grundgesetz heißt es: Alle Men-
schen sind gleich. Aber gleich bedeutet 
doch: gleiche Belastungen und Ver-
gütungen. ... Während Berufstätige 
ihre Renten mit Steuerbeiträgen mit-
finanzieren, bekommen Pensionäre 
ihre Pensionen zu einem festgelegten 
Prozentsatz ohne jede Debatte in der 
Regierung ausgezahlt, dazu noch 
Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und 
 sonstige Zahlungen. ... Das Thema 
 findet sich in keiner Rentendiskussion.
 Rudi Beckermann, Bendorf

In allen Ländern um uns herum gibt es 
jeweils ein Rentensystem. Mal besser, 
mal schlechter. Was ist etwa an der 
Wirtschaft Österreichs oder der skandi-
navischen Länder so anders, dass sie ihre 
Rentner so viel besser versorgen können? 
Die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft 
ist es nicht. Bei uns regiert eben der 
Lobbyismus. Wer kann (wen man lässt), 
organisiert sich sein eigenes Versor-
gungssystem. Von den Ärzten bis zu den 
Anwälten, erst recht die Beamtenschaft.
 Felix Kösters, Lübeck, per E-Mail

Für Millionen Bürger wurden deren 
 Lebensleistungen zerstört. Die SPD hat 
mit der ... Entscheidung, privat finan-
zierte Altersvorsorge respektlos zur Be-
triebsrente zu machen und zu besteuern 
... unendlich viel Vertrauen verspielt. 
Damit legte sie den Grundstein für den 
Exodus ihrer Wähler.
 Horst Debusmann, per E-Mail

DIE EUROPA-VERBESSERIN
6/2019

Die Vorstellungen von Linn Selle sind 
aus meiner Sicht der einzig richtige 
Weg, um Europa zukunftssicher zu ge-
stalten. ... Aber was wäre Europa heute 
ohne die Visionen von Willy Brandt und 
Egon Bahr? Ich wünschte mir von mei-
ner SPD, dass sie dieses Thema ... mehr 
in den Fokus rückt. ... Europa braucht 
eine zentrale Regierung, um allen EU 
Bürgern einen einheitlichen Zugang zu 
den wichtigsten Lebensbereichen zu 
ermöglichen (Rente, Arbeitslosenversi-
cherung, Krankenversicherung etc.).
 Rainer Körösi, per E-Mail

WER WAR’S
6/2019

Der Gesuchte ist Karl Schiller. Es wird 
einem recht nostalgisch ums sozial-
demokratische Herz, wenn man das 
legendäre Tabakskollegium mit den 
großen Drei (Brandt, Schmidt, Wehner) 
in Aktion sieht.  Peter Wilbertz, Rösrath

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

Klimaschutz ja, aber wie? Dietmar Nietan und sein Sohn  Mattias diskutierten 
im „vorwärts“ 6/2019 – ein Streit zwischen zwei Generationen.

Die ’78er Jusos und weitere Freunde trauern um

Dr. Hans-Joachim Schabedoth
20. Januar 1952 – 18. Januar 2020 

Unser Freund, Genosse und langjähriger Weggefährte Achim ist tot.  
Weit über 40 Jahre haben wir zusammen in der Sozialdemokratie  
und den Gewerkschaften für eine bessere Gesellschaft gekämpft. 

Wir vermissen Dich, Achim  – Hasta Siempre

Hans-Egon Baasch · Petra Bauer · Klaus-Uwe Benneter · Erik Bettermann  
Kurt Bodewig · Egon Brinkmann · Udo Bullmann · Margit Conrad · Ditmar Gatzmaga 

Lutz Glandt · Ilona Holstein · Uli Hürter · Gode Japs · Matthias Kollatz · Reinhold Kopp 
Peter Krug · Paolo Lavista · Jo Leinen · Richard Meng · Karl-Hermann Niestädt 

Martin Nissen · Karl Obermann · Karl-Martin Obermeier · Uwe Parpart · Detlev Prinz 
Klaus Rave · Wolfgang Ressmann · Friedrich O.J. Roll · Peter Ruhenstroth-Bauer 

Rudolf Scharping · Klaus-Jürgen Scherer · Norbert Schmitt · Ulrich Schöler 
Annette Schüren · Norbert Schüren · Reinhard Schultz · Peter Senft · Martin Stadelmaier 

Johano Strasser · Rainer Thiel · Jörn Thiessen · Rainer M. Türmer · Karsten D. Voigt 
Torsten Warnecke · Heidemarie Wieczorek-Zeul · Gabriele Witt
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NACH DEM THÜRINGER TABUBRUCH
AUFSTEHEN!  DIE DEMOKRATIE IST IN GEFAHR

Demonstration in Berlin nach der Wahl von Thomas Kemmerich 
zum thüringischen Ministerpräsidenten 
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KRAFT DER 
SOLIDARITÄT

NEUE SERIE 
Verroht unsere Gesellschaft? 
Wie können wir wieder 
solidarischer miteinander 
umgehen? Welchen Beitrag 
kann Politik leisten?  
An dieser Stelle beleuchten 
verschiedene Autoren, 
wie es heute um den 
sozialdemokratischen 
Grundwert Solidarität 
bestellt ist.

W enn ich jeden Morgen, mit 
unserem Sohn das Haus 
verlasse, sage ich ihm, 

dass er nicht auf den Bürgersteig ren-
nen soll. Oft fahren Fahrradfahrer in 
hohem tempo dicht an unserem Haus-
eingang vorbei. Wenn ich unseren Sohn 
mit dem Auto zur Schule bringe, kommt 
es nicht selten vor, dass wir bedrängt 
werden von dicht auffahrenden Autos. 
Wir wohnen in einem Viertel, das über-
wiegend aus Spielstraßen besteht. Wenn 
ich zusammen mit unserem Sohn mit 
dem Fahrrad zur Schule fahre, müssen 
wir uns an den Straßenübergängen oft 
durch parkende Autos hindurchschlän-
geln, die den Autofahrern die Sicht auf 
radfahrer und Fußgänger nehmen. Als 
ich letztens einen Autofahrer darauf 
aufmerksam machen wollte, dass er auf 
dem Bürgersteig parkt, wurde ich mit 
einem Schlagstock bedroht.

Die Gesellschaft ist gestresst. Das 
macht sich nicht bloß im Straßenver-
kehr bemerkbar. Ich weiß nicht, wann 
es begonnen hat. Ob es mit der Finanz-
krise eingesetzt hat oder mit der Flücht-
lingskrise oder mit der reform der So-
zialsysteme. In jedem Fall ist der Alltag 
deutlich rauer geworden. Die Menschen 

sind gereizter, selbst bei Kleinigkeiten, 
die sie aus irgendeinem Grund stören. Sie 
werden schneller aggressiv, beleidigen 
sich häufiger und sind immer weniger 
gewillt, auf andere rücksicht zu neh-
men. Wenn sie es eilig haben, müssen 
die anderen zur Seite springen. Wenn sie 
der Meinung sind, jetzt an der reihe zu 
sein, sollen die anderen die Klappe hal-
ten. Wenn andere mit ihrem Verhalten 
ein Problem haben, dann ist das deren 
Problem. Die Aufmerksamkeit, die sie 
verlangen, gilt vor allem ihnen selbst. 
Aber angefangen, nur an sich zu denken, 
haben immer die anderen.

Nur nicht mehr aufregen
Seit einiger Zeit habe ich aufgehört, 
mich aufzuregen. Nicht nur im Straßen-
verkehr. Ich bewege mich möglichst 
unauffällig im öffentlichen raum, um 
bloß niemanden zu provozieren. Früher 
habe ich gerne diskutiert. Das mache ich 
heute nicht mehr oft. Ich äußere mich 
nur noch wenig in den sozialen Medien 
und lese die Kommentare unter den Bei-
trägen nur selten. Überall kommt einem 
schnell eine ungeheure Wut entgegen. 
Die Anlässe können völlig verschieden 
sein, auch die politischen richtungen. 

Die schnelle Erregung ist nicht auf be-
stimmte Milieus begrenzt. Oft ist nur 
schwer zu erkennen, wer sich gegen 
wen wendet und ob es überhaupt noch 
um eine Auseinandersetzung geht. 
Wer zu schlichten versucht, wird meist 
selbst angegriffen. Zustimmungsfähig 
sind vor allem ressentiments. Ich ziehe 
mich zurück, weil ich verunsichert bin, 
vielleicht genauso wie die, die aufrüsten 
und ihr rechthaben umso vehementer 
in Szene setzen. Denn selbst diejenigen, 
die sich zur Mehrheit zählen, fühlen sich 
nicht mehr ausreichend gehört und fan-
gen an zu schreien. Solidarität ist unter 
diesen Bedingungen ein unwahrschein-
licher Fall.

Ein solidarischer Raum
Moralische Appelle helfen nur begrenzt. 
Sich einfühlen zu können, ist eine Praxis, 
die geübt werden muss. Denn es ist tat-
sächlich manchmal kaum zu begreifen, 
warum sich jemand so und nicht anders 
verhält. Oft ist es schwer, sein urteil auf-
zuschieben und nach den Gründen zu 
fragen. Wenn die anderen aber nur noch 
als anders erscheinen, nimmt auch die 
Fähigkeit zur Einfühlung ab und mit 
ihr die Möglichkeit eines solidarischen 
Zusammenlebens. In einer zunehmend 
fragmentierten Gesellschaft sind nicht 
nur verlässliche regeln besonders wich-
tig, sondern ebenso eine soziale Infra-
struktur, die es möglich macht, sich zu-
gewandt zu begegnen. Denn oft hängt 
unser Verhalten davon ab, wie die rea-
len und medialen räume gestaltet sind. 
In den 70er Jahren hat die SPD ein neues 
Bildungssystem ins leben gerufen, mit 
neuen Architekturen und Schulplänen, 
die das lernen der Gesellschaft von 
Grund auf verändert haben. Heute müss-
ten wir darangehen, das Gemeinwesen 
und seinen öffentlichen raum ebenso 
grundlegend neu einzurichten, damit 
die Menschen wieder lernen, sich wech-
selseitig überhaupt wahrzunehmen. Es 
ist an der Zeit, über ein öffentlich-rechtli-
ches Angebot im Bereich sozialer  Medien 
nachzudenken. In den Städten sollten 
die öffentlichen Verkehrsmittel endlich 
Vorrang haben. Damit aus dem öffent-
lichen raum wieder ein solidarischer 
raum werden kann, müssen sich gera-
de die Schwächsten und Verletzlichsten 
dort angstfrei aufhalten können. Dafür 
sollte die SPD sich einsetzen. n

»ICH ZIEHE MICH ZURÜCK«
GESELLSCHAFT Die Menschen werden immer gereizter, aggressiver, 
rücksichtsloser – ohne mich, mir reicht es jetzt. Die SPD sollte dafür 
sorgen, dass sich alle wieder angstfrei in der Öffentlichkeit aufhalten 
können, gerade auch die Schwächsten  
Von Leander Scholz

Leander Scholz ist 
 Philosoph und Schrift-
steller. Zuletzt erschien 
von ihm „Zusammen-
leben. Über Kinder und 
Politik“ (Hanser Berlin 
2018) und „Die Menge 
der Menschen. Eine  Figur 
der politischen Ökologie“ 
(Kadmos 2019).
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Mehr Rezensionen unter: 
vorwärts.de/rezensionen

Christian Baron
EIN MANN  
SEINER KLASSE 
Claassen Verlag 2020, 
288 Seiten, 20 Euro 
ISBN 978-3-5461-0000-7

HANS-JOCHEN VOGELS HERZENSANGELEGENHEITEINE GESCHICHTE VON GANZ UNTEN

E s gibt eine reihe von Gründen, wa-
rum Mieten und Immobilienprei-
se in den vergangenen Jahren so 

stark gestiegen sind. Einer fällt besonders 
ins Gewicht: Wer in großen Städten güns-
tige Wohnungen bauen will, findet dafür 
kaum noch bezahlbare Grundstücke.

Die Bodenpreise haben noch stärker 
angezogen als die Mieten. Darauf weist 
Hans-Jochen Vogel in seinem Buch „Mehr 
Gerechtigkeit“ hin. Schon als Münchner 
Oberbürgermeister (1960–1972) war ihm 
dieses Problem vertraut. Er entwickelte 
Vorschläge, wie der Bund das Bodenrecht 
ändern könnte. Manche der Forderun-
gen fanden in die Baurechtsnovellen der 
darauffolgenden Jahre Eingang – wie 
das Vorkaufsrecht der Gemeinden für 
bestimmte Grundstücke. Andere ver-
schwanden in der Versenkung. 

Der frühere SPD-Vorsitzende Vogel 
greift sie wieder auf. Seine Grundthese 
lautet: „Grund und Boden ist keine be-
liebige Ware, sondern eine Grundvoraus-
setzung menschlicher Existenz. Boden ist 
unvermehrbar und unverzichtbar. Er darf 
daher nicht dem unübersehbaren Spiel 
der Marktkräfte und dem Belieben des 
Einzelnen überlassen werden.“ Boden sei 
eine Grundlage der Daseinsvorsorge und 

C hristian Baron ist Journalist. 
Er hat einen Beruf, den ihm als 
Kind keiner zugetraut hat. Denn 

er ist in – wie es politisch korrekt heißt – 
prekären Verhältnissen groß geworden.
„Für die anderen waren wir ‚Assoziale‘.“ 
Schon das Abitur traute ihm keiner zu. 

Mit Mitte 30 hat er den Mut gefun-
den, aus der rolle des reflektierenden Be-
obachters zu schlüpfen und ungeschönt 
über das leben des jungen Christian zu 
schreiben. Über die Mutter, die ihre Kin-
der über alles liebte und mit 32 Jahren 
an Krebs starb. Da war Baron neun. Über 
den alkoholkranken und gewalttätigen 
Vater, der betrunken auf alles eindrosch, 
was ihm in die Quere kam: Frau, Kinder 
– egal. „Das Flehen und das Flennen wur-
den uns mit der Zeit zur Normalität.“ 

Die autobiografische Erzählung ist 
„eine Geschichte von ganz unten“ wie 
Baron selber sagt. Er liefert keine Ge-
sellschaftsanalyse, die die Schuldfrage 
für die familiäre Situation klärt. Baron 
beschreibt – einfach und eindrucksvoll. 
Das macht das Buch so lesenswert. Ge-
rade für diejenigen, die nicht von „ganz 
unten“ kommen und die Not solcher 
Kinder und ihrer Familien eher akade-
misch betrachten können. n KN

müsse deshalb mehr als andere Güter in 
den Dienst des Allgemeinwohls gestellt 
werden. Dafür hat Vogel eine reihe von 
Ideen, so z.B. einen Planungswertaus-
gleich einzuführen. Wenn eine Gemein-
de eine Fläche zu Bauland umwidmet, 
steigt der Preis des Grundstückes. Mit 
dem Planungswertausgleich könnte sie 
einen teil des Gewinns abschöpfen.

Genau das bezweckt auch der 
SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans 
und schlägt eine Bodenwertzuwachs-
steuer vor. Die Einnahmen würden den 
Kommunen erlauben, selbst mehr zu 
 bauen. Beide Maßnahmen hat der Bun-
desparteitag im Dezember 2019 beschlos-
sen. Vogels Herzensanliegen stößt in der 
SPD auf offene Ohren. n CFH 

Hans-Jochen Vogel
MEHR GERECHTIGKEIT!   
Wir brauchen eine neue 
Bodenordnung – nur dann 
wird auch Wohnen wieder 
bezahlbar
Herder-Verlag 2019, 
80 Seiten, 12 Euro 
ISBN 978-3-451-07216-1

W enn Politiker im Wahl-
kampf Bücher veröffentli-
chen, dann ist eine gewis-

se Grundskepsis durchaus angebracht. 
Wer kommt schon in der Hektik des 
Stimmenfangs dazu, seine Gedanken 
zu sortieren. Eine erstaunliche Ausnah-
me bildet das neue Buch des Hamburger 
Kultursenators Carsten Brosda. 

In „Die Kunst der Demokratie“ wird 
der Autor seinem ruf als einer der füh-
renden deutschen Kulturpolitiker ge-
recht. Kenntnisreich beschreibt er die 
aktuellen Probleme, mit denen sich 
Künstlerinnen und Künstler konfron-
tiert sehen, etwa das veränderte Kom-
munikationsverhalten, die Angriffe der 
neuen rechten, aber auch die alten Übel 

wie schlechter Verdienst und unsichere 
Arbeitsverhältnisse. Dabei schafft es 
der Autor, den Beitrag der Kultur, der of-
fenen Kommunikationsräume in einer 
Gesellschaft und ihre Funktion darzu-
legen, ohne der Gefahr zu erliegen, der 
Kunst und Kultur deswegen eine, sei 
es auch noch so gut gemeinte, Zweck-
bestimmung anzuheften.

An den Ausgaben für Kultur ist noch 
kein öffentlicher Haushalt pleite gegan-
gen, aber in den Zeiten von Schulden-
bremsen kommt trotzdem so manche 
Kultureinrichtung unter Druck. In man-
che lücke bei der landesfinanzierung 
stieg in jüngster Zeit der Bund ein. Seit 
Gerhard Schröder das Amt des Kultur-
staatsministers eingeführt hat, wächst 

GRADMESSER 
DER FREIHEIT
Warum unsere 
Demokratie ohne 
eine freie Kunst nicht 
funktionieren kann
Rezensiert von Klara Geywitz, 
stellvertretende SPD-Parteivorsitzende

die Bundes finanzierung für diesen Be-
reich. Nach dem Motto, wer bezahlt der 
bestellt auch, erklang in jüngster Zeit 
manch‘ ruf nach mehr National- oder gar 
leitkultur. Hier schafft es Carsten Brosda 
mühelos klarzumachen, wie wichtig die 
föderale Kulturlandschaft ist, und dass 
sie keineswegs mit kleingeistiger Kirch-
turmpolitik verwechselt werden sollte. 
Mit der Weltoffenheit einer Hansestadt 
thematisiert er den umgang mit kolonia-
lem Kulturgut, die Aufarbeitung unserer 
Kolonialgeschichte. 

Kunst im Sinne von Gelingen
Der umgang mit der eigenen Vergangen-
heit, der umgang mit dem Gedenken und 
der Verantwortung für unsere Geschich-
te zeigt den zweiten Aspekt des Buches 
von Carsten Brosda. In „Die Kunst der De-
mokratie“ geht es im doppelten Wortsinn 
sowohl um „Kunst“ im Sinne der Künste 
als auch um das „Gelingen“ einer Demo-
kratie. 

Wobei die Kunst sicher auch ohne 
Demokratie existieren kann, denn auch 
in vordemokratischen Zeiten wurde viel 
Großes geschaffen. Anders herum ist 
eine Demokratie ohne Freiheit der Kunst 
nicht denkbar. Oder wie es der Autor tref-
fend formuliert: „Die Freiheit der Kunst 
ist immer auch Gradmesser für demo-
kratische Freiheit.“ n

Carsten Brosda
DIE KUNST DER 
 DEMOKRATIE 
Die Bedeutung der Kultur 
für eine offene Gesellschaft
Hoffmann und Campe 
 Verlag 2020,  
256 Seiten, 24 Euro 
ISBN 978-3-455-00840-1

Alle Bücher können 
Sie bestellen: 
vorwärts:buchhandlung + 
antiquariat, Stresemannstr. 28, 
10963 Berlin, 030/25299871 
info@vorwaerts- 
buchhandlung.de

REZENSIONEN

Lesen Sie die ausführliche Rezension unter  
vorwärts.de/vogel



1/2020 vorwärts Historie 25

VORWÄRTS-IMPRESSUM 
Die Zeitung der deutschen Sozialdemokratie gegründet 1876 von W. Hasenclever und W. Liebknecht
Herausgeber: Lars Klingbeil   Redaktionsadresse: Berliner vorwärts Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 610322, 10925 Berlin; Tel. 030/25594-100, Fax 030/25594-192, 
E-Mail: redaktion@vorwaerts.de   Chefredakteurin: Karin Nink (V.i.S.d.P.)   Redaktion: Kai Doering (stellv. Chefredakteur); Lars Haferkamp (Textchef); Dagmar Günther (CvD);  
Vera Rosigkeit, Jonas Jordan, Benedikt Dittrich; Birgit Güll (redaktionelle Mitarbeit); Julia Korbik (freie Mitarbeit)  
Fotografie, Bildredaktion und Titelgestaltung: Dirk Bleicker   Layout: Jana Schulze   
Geschäftsführung: Karin Nink, Kerstin Thomberg   Anzeigen:  ASK Agentur für Sales und Kommunikation GmbH, Thomas Mühlnickel (Geschäftsführung), Kerstin Böhm,  
Simone Roch, Henning Witzel;  Gültige Anzeigen preisliste: Nr. 43 vom 1.1.2020   Vertrieb: ASK, Stefanie Martin, Tel. 030/7407316-61, s.martin@ask-berlin.de    
Litho: metagate Berlin GmbH   Druck: J.D. Küster Nachf. + Pressedruck GmbH & Co. KG, Industriestraße 20, 33689 Bielefeld   
Abonnement: IPS Services GmbH, Postfach 1331, 53335  Meckenheim; Tel. 02225/7085-366, Fax -399; bei Bestellung Inland: Jahresabopreis 13,20 Euro; für Schüler/Studenten 
10,80 Euro; alle Preise inkl. Versandkosten und 7 Prozent MwSt.; Ausland: Jahresabopreis 13,20 Euro zzgl. Versandkosten. Das Abo verlängert sich um ein Jahr, wenn nicht spätestens 
drei Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Für SPD-Mitglieder ist der Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten (bei Änderungen bitte an den SPD-UB wenden).   
Bankverbindung: Berliner Sparkasse, BIC BELADEBEXXX, IBAN DE67 1005 0000 0190 5279 94
Bei Nichterscheinen der Zeitung oder Nichtlieferung ohne Verschulden des Verlages im Falle höherer Gewalt besteht kein Anspruch auf Leistung, Schadensersatz oder Minderung 
des Bezugspreises. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos und Zeichnungen wird keine Haftung übernommen.
Mitteilung nach § 7a Berliner Pressegesetz: Alleinige Gesellschafterin der Berliner vorwärts Verlagsgesellschaft mbH ist die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH, Berlin, 
deren Gesellschafter sind Dietmar Nietan, Berlin, als Treuhänder für den Treugeber Parteivorstand der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) mit 94,67 Prozent und die Soli-
darität Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH, Berlin, als Treuhänderin für den Treugeber Parteivorstand der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) mit 5,33 Prozent.
Sponsoring/Anzeigen: Der Berliner vorwärts-Verlag (BvVG) hat sich entschieden, Transparenz zu zeigen und veröffentlicht seit 2017 freiwillig auf vorwärts.de Sponsoren und 
 Anzeigenkunden. Der Verlag folgt damit auch einem Beschluss des SPD-Parteivorstandes von Dezember 2016.

D ie bundesdeutsche Delegation 
bezieht gerade ihre räume im 
zweiten stock des Hotels „er-

furter Hof“. Draußen umlagern einige 
tausend Menschen das Hotel und dro-
hen, die türen einzudrücken. Polizei 
und stasi haben die Kontrolle verloren. 
Die Menge skandiert ekstatisch: „Willy 
Brandt ans Fenster! Willy Brandt ans 
Fenster!“ regierungssprecher Conrad 
Ahlers ruft den Bundeskanzler herbei: 
„Die Leute sind ganz außer sich.“ 

es droht eine eskalation. eine denk-
bar ungünstige situation für die schwie-
rigen Gespräche mit der DDr-regierung. 
Brandt will seinen Gesprächspartner 
Willi stoph, den Vorsitzenden des Mi-
nisterrats der DDr, nicht brüskieren. 
Ahlers drängt jedoch. „Aber nur einen 
Augenblick“, entscheidet Brandt. Dann 
tritt er ans offene Fenster. es ist 9.45 Uhr 
am Donnerstag, 19. März 1970. tosen-
der Jubel brandet auf. Der westdeutsche 
Kanzler lächelt zaghaft. schaut still auf 
die jubelnde ostdeutsche Menge herab. 
Dann hebt er die rechte Hand ein wenig 
zum Gruß. sofort wird es still, die er-
furter beruhigen sich. Wenige Minuten 
später beginnen die Gespräche. 

Der berühmte Tag von Erfurt
Gut zwanzig Jahre später erinnert sich 
der sPD-Vorsitzende: „Der tag von er-
furt. Gab es einen in meinem Leben, der 
emotionsgeladener gewesen wäre?“

es ist der erste Besuch eines Bundes-
kanzlers in der DDr und der erste schritt 
zur Anerkennung der staatlichen exis-
tenz des anderen deutschen staates. Die 
sozialliberale Koalition unter Brandt 
verfolgt eine von egon Bahr entworfene 
neue ostpolitik unter dem schlagwort 
„Wandel durch Annäherung“. sie setzt 
auf internationale entspannung und 
Verständigung mit den Nachbarn im 
osten. 

Brandt beendet die erfolglose Poli-
tik der Christdemokraten, die seit Ade-
nauer stets darauf pochten, dass nur die 

DER WANDEL 
BEGINNT
VOR 50 JAHREN Bundeskanzler Willy Brandt trifft 
am 19. März 1970 zu offiziellen Gesprächen mit 
dem DDR-Ministerpräsidenten Willi Stoph in Erfurt 
zusammen. Es ist das erste deutsch-deutsche Treffen 
auf Ebene der Regierungschefs
Von Thomas Horsmann

„Willy Brandt ans Fenster!“, rufen Tausende begeisterte DDR-Bürger vor dem 
Hotel „Erfurter Hof“. Der Kanzler zeigt sich kurz am Fenster und winkt. 

Auf dem Erfurter Bahnhof: DDR-Minister-
präsident Willi Stoph (l.) begrüßt Willy Brandt.

Im Einsatz: Die Volkspolizei 
drängt die Menschen zurück.

Bundesrepublik in Bonn Deutschland 
allein verträte. statt die DDr zu igno-
rieren, wird nun anerkannt, dass sie 
existiert und nicht einfach verschwin-
den wird. Die sozialliberale Koalition 
setzt auf Dialog, um die Beziehungen 
beider deutscher staaten zu verbessern 
und um menschliche erleichterungen 
im  innerdeutschen Verhältnis zu errei-
chen. Brandts Politik ist der „Wahrung 
der einheit der Nation“ verpflichtet – die 
er allerdings eher in ferner Zukunft er-
wartet. 

Für Frieden und Entspannung
Gleichzeitig verhandelt die Bundesre-
publik mit der sowjetunion und Polen 
über ein Gewaltverzichtsabkommen. 
Die Verträge von Moskau und War-
schau, die den status Quo in europa 
anerkennen, werden im August und De-
zember 1970 unterzeichnet. 1971 folgt 
das Viermächteabkommen über Berlin, 
das die Lage der geteilten stadt stabili-
siert. in diesem rahmen wird der heftig 
umstrittene deutsch-deutsche Grund-
lagenvertrag ausgehandelt, mit dessen 
Unterzeichnung am 21. Dezember 1972 
die Bundesrepublik und die DDr offiziell 
Beziehungen zueinander aufnehmen. 

Doch diese Friedens- und entspan-
nungspolitik, für die Willy Brandt 1971 
mit dem Friedensnobelpreis ausge-
zeichnet wird, steht in erfurt noch am 
Anfang. Die frostigen Gespräche im 
tagungshotel unter einem Porträt von 
DDr-staatschef Walter Ulbricht enden 
ergebnislos. immerhin wird ein Gegen-
besuch vereinbart. erst die weiteren 
Verhandlungen bringen die beiden 
deutschen staaten einander näher. 

Zur Farce wird die Abreise der west-
deutschen Delegation. inzwischen hat 
die stasi den Platz vor dem Hotel erfur-
ter Hof geräumt und linientreue Bürger 
herangekarrt. sie dürfen rufen „Hoch, 
hoch, hoch – es lebe Willi stoph“ oder 
„Herr Brandt, wir geben ihnen bekannt, 
hier ist das wahre deutsche Land“. nFO

TO
S:

 U
LL

ST
EI

N
 B

IL
D

/A
D

N
-B

IL
D

A
R

C
H

IV
; S

Z
 P

H
O

TO
; U

LL
ST

EI
N

 B
IL

D
/S

V
EN

 S
IM

O
N



26 RÄTSEL vorwärts 1/2020

 KREUZWORTRÄTSEL
Die Fragen und das Kreuzworträtsel darunter ergeben die Lösung

 Die richtige Lösung schicken Sie  bitte bis zum 30. März 2020 per Post an 
vorwärts, Postfach 610322, 10925 Berlin oder per E-Mail an raetsel@vorwaerts.de. 
Bitte Absender nicht vergessen und ausreichend frankieren! Unter den richtigen 
Einsendungen verlosen wir zehn Bücher.

 WAAGERECHT
1 �trennen, zerteilen

8 �Eigentümer eines

Mietsgebäudes

11 �Absperrung einer

Baustelle

14 �Unterarmknochen

15 �innerasiatisches

Gebirge

16 �Nenner, Divisor

(Mathematik)

18 �Abkürzung für

Direktor

19 �Schlussfolgerung

21 �abhängig,

gebunden

24 �Meeresufer

26 �Einrichtung zum

Zielen

28 �sittliche Gesinnung

29 �Kfz-Zeichen Kreis

Lippe in Detmold

30 �monatliches Arbeits-

entgelt

33 �unentschieden

(Schach)

36 �Bruder Jakobs im

Alten Testament

37 �Name des Fuchses

in der Tierfabel

39 �Ausbildungsdauer

40 �Erwiderung

 SENKRECHT
1 �antikes arabisches

Königreich
2 �vordringlich
3 �Südostasiat (ugs.)
4 �französisch: Wasser
5 �ständiger Papst-

botschafter
6 �eine Zahl
7 �Laubbaum
9 �rechter Nebenfluss

der Donau
10 �ital. Stadt an der

Nera
12 �eine stark basische

Verbindung
13 �Joghurt mit Knob-

lauch und Gurke

17 �Feldertrag
20 �netzartiges Gewebe
22 �zerrissenes Tuch
23 �fremdländische

Anziehungskraft
25 �Staat in Nordost-

afrika
26 �deutscher Schau-

spieler (Jürgen)
27 �früherer persischer

Herrschertitel
31 �kleines Lasttier
32 �menschliche Aus-

strahlung
33 �Ausflug zu Pferde
34 �Merkzettel (Kzw.)
35 �Schaumwein
38 �unbest. Artikel
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Im Kreise der Genossen: der Gesuchte mit seinen Redakteurskollegen der 
sozialdemokratischen „Chemnitzer Volksstimme“ bei Kriegsausbruch 1914

O b er mit dem Schriftsteller 
 Alfred Döblin Schach gespielt 
hat, ist nicht bekannt, aber 

denkbar. Beide absolvieren Endes des 
19.  Jahrhunderts das „Cöllnische Gym-
nasium“ in Berlin. Döblin hätte keine 
Chance gehabt, denn sein Mitschüler ist 
so gut, dass er 1907 als 40. der Weltrang-
liste geführt wird. Nach dem Abitur stu-
diert der Cousin des Schriftstellers Erich 
Mühsam Rechtswissenschaften in Berlin, 
wird aber als Sozialdemokrat nicht zum 
Staatsdienst zugelassen. Stattdessen wird 
er — für Sozialdemokraten in jener Zeit 
nicht unüblich — Journalist und 1909 
Chefredakteur der „Chemnitzer Volks-
stimme“. Revolutionär ist der bekennen-
de Preuße nicht. Obwohl er keine Man-
date innehat, ist er im sozialistischen 
Umfeld bekannt. Lenin nennt ihn 1917 
einen „extrem deutschen Chauvinisten“. 

1919 erwirbt er einen Sitz in der 
„Preußischen Landesversammlung“, dem 
späteren Landtag, dem er bis zur Zer-
schlagung durch die Nazis angehören 
wird. Nach dem „Kapp-Putsch“ wird 
er zum Vorsitzenden der preußischen 
SPD-Fraktion gewählt. Der vorzügliche 
Debattenredner attackiert vor allem die 
Nazis, die ihm bereits 1929 im Reichstag, 
dem er seit 1928 angehört, androhen, 
dass sie ihn „als ersten in völlig legaler 
Weise aufhängen lassen“. 

Als Hindenburg den Nazis die Macht 
überträgt, weigert sich der preußische 
Sozialdemokrat, Deutschland zu verlas-
sen, denn „unsere Mitglieder, die Arbei-
ter, können auch nicht davonlaufen“. Am 
26. Juni 1933 wird er im „Café Josty“ in 
Berlin verhaftet, gefoltert und nach lan-
ger Leidenszeit am 3. April 1940 im KZ 
Buchenwald zu Tode gespritzt. �

Unter allen Einsendern verlosen wir eine 
vorwärts-Tasche. Bitte schicken Sie das 
Lösungswort mit dem Stichwort 
„Wer war’s“ bis 30. März 2020 per Post 
oder per E-Mail an: redaktion@vorwaerts.de.

 HISTORISCHES 
BILDER-RÄTSEL

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

Karin Fischer
93073 Neutraubling

Die Lösung des jüngsten 
Preisrätsels heißt: 
FREUND
Gesucht wurden außerdem: 
FERDINAND und BRESLAU
Jeweils ein Buch gewannen: 

Franz Friedsam 
93105 Tegernheim

Hans-Jürgen Hencke
51379 Leverkusen-Opladen

Hildegard Schnitzler
10629 Berlin

Toni Laupitz
50825 Köln

Karin Mühlenweg
29525 Uelzen

Hans Rohleff
42855 Remscheid

Beate Reich
53424 Remagen

Peter Blatt
64668 Rimbach

Ernst Söder
44227 Dortmund

Hildburg Höppe
83329 Waging

WER WAR’S?
Mutig attackiert er die Nazis, die ihm schon 1929 mit 
dem Tod drohen. 1940 stirbt er im KZ Buchenwald

Von Lothar Pollähne

 GEWINNER

Die Württembergerin... ist seit 1990 Parteimitglied und seit 2013 Mitglied des Deutschen 
 Bundestags. 2019 wurde sie zu einer der Bundesvorsitzenden der SPD gewählt. Ihr Nachname?

Geboren... ist sie in einer süddeutschen Großstadt, die vor allem durch ihre Kessellage 
und in letzter Zeit durch ein kontroverses Bahnprojekt in die Schlagzeilen kam.  

ES GIBT ZWEI WEGE, DAS PREISRÄTSEL ZU LÖSEN: 
Ratefüchse beantworten zuerst die beiden Fragen. Der zweite, dritte und vierte des ersten 
Lösungswortes sowie der erste und siebte Buchstabe des zweiten Lösungswortes ergeben in der 
richtigen Reihenfolge die Lösung. Es geht aber auch einfacher: Die grauen Felder im Kreuzwort-
rätsel  ergeben in der  richtigen Reihenfolge das  Lösungswort. Gesucht wird ein wichtiger 
 kaufmännischer Begriff.
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aDaC. Der kann locker den Jahresbei-
trag um zehn Prozent erhöhen und 
wächst trotzdem. zum Jahresbeginn hat 
er die evangelische Kirche an Mitglie-
derstärke überholt. Wird er ob der neuen 
Macht überheblich? erstaunlicherwei-
se nicht. er überholt Verkehrsminister 
 andreas scheuer links und tritt zugleich 
auf die Bremse. er nimmt das böse Wort 
„tempo limit“ in den Mund, reagiert auf 
leben und Mitgliederwünsche. Wenn 
das so weitergeht, nennt er sein Vereins-
blatt eines tages auch noch „Vorwärts“.

Was ändert sich bei der sPD? Viel-
leicht ist irgendwann schluss mit dem 
stallgeruch, dem eau de sozi. Vielleicht 
kann man Politiker oder Politikerin sein 
ohne Bergwerkshintergrund. Von Herz-
chirurgen verlangt auch niemand er-
fahrung im schlachthof. Vielleicht geht 
Ortsverein und gleichzeitig geht engage-
ment ohne Ortsverein und Ochsentour. 

anders gedacht: Was wäre in zehn 
Jahren ohne sPD besser? Möchte man 
sich einen oder eine Kriegskanzler/-in 
(man weiß es bei denen ja gerade nicht) 
vorstellen, die mit einer rechten lügen-
partei nur noch diskutiert, ob man im 
Irak persönlich einmarschiert oder die 
sache Kampf robotern überlässt? n

D ie 20er haben begonnen, da 
wird verglichen, was die Ge-
schichte nicht hergibt. Wir 

können Babylon Berlin gucken und nos-
talgisch auf die Goldenen zwanziger, 
sollten aber an das denken, was danach 
kam. Die 30er Jahre waren nun gar nicht 
golden. 

schauen wir auf die sPD. Nur zu 
Beginn und dann noch einmal kurz 
vor schluss der Weimarer republik 
stellte sie den Kanzler. Der arbei-
ter wohnte auch nicht koksköp-
fig und schampus saufend in 
Berlin, er schuftete in Beuthen, 
Bochum und stuttgart ums 
Überleben, oder er war arbeits-
los. Dann kämpfte er ums Über-
leben, meist ohne Parteibuch.

Prognosen für die zukunft sind leicht, 
weil immer jede stimmt, bis das Gegen-
teil passiert. erinnern wir uns an 2010. 
Hat da jemand mit dem erneuten deut-
schen atomausstieg gerechnet, mit  Nazis 
im Bundestag, oder mit dem Us-Präsi-
denten, den wir gerade haben? eben.

Politik lässt sich weder in Koalitions-
verträgen vorherbestimmen noch in 
 sozialistischen Fünfjahresplänen. Da 
hatte ein Genosse ohne sPD-Partei-
buch schon vor 30 Jahren recht. „Ge-
fahren  lauern nur auf jene, die nicht 
auf das leben reagieren“, sagte Michail 
 Gorbatschow just, als den gesetzmäßig 

recht habenden in der DDr der laden 
um die Ohren flog.

Was bringt die zukunft? Da 
können wir spätabendlichem 

Gerede von vorgestrigen 
Männern im zDF lau-
schen oder den Mond-

kalender von heute be-
fragen. Der hilft mit seinem tipp 

weiter. „stürzen sie sich in das leben, 
aber versuchen sie nicht, alles auf ein-
mal hinzukriegen“, rät er. Das könnte so 
auch im großen sPD-Kalender stehen.

soll es vorbei sein für die schönste 
Partei der Welt, weil es für alle alten ein-
richtungen vorbei ist, die Kirche, die Ge-
werkschaften und die  raucherkneipen? 
ein großer Verein hält dagegen, der 

»
Prognosen 
sind leicht, 
weil immer 
jede stimmt 
– bis das  
Gegenteil 
passiert.«
Martin Kaysh

WAS BRINGEN UNS 
DIE 20ER JAHRE?
ZUKUNFT Der Mondkalender rät: »Stürzen Sie sich in 
das Leben, aber versuchen Sie nicht, alles auf einmal 
hinzukriegen.« Genau so sollte es die SPD auch machen   
Von Martin Kaysh

Martin Kaysh  
ist Kabarettist, 
Alternativkarnevalist 
(„Geierabend“) und 
 Blogger. Er lebt im 
Ruhrgebiet, freiwillig. 

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

Warm 
und winddicht

Sportive Leichtsteppjacke in lässigen Farben!
• Ultraleicht und bequem, bei kalten Temperaturen 
angenehm warm • Mit praktischer Kapuze 
• Pflegeleicht und funktionell • Viele Taschen 
• Obermaterial und Futter: 100% Nylon 
• Wattierung: 100% Polyester 
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zu Bestpreisen

Neu für Sie zum
Kennenlernen: 

bis zu 77% Preisvorteil!

* Stattpreise beziehen sich auf unverbindliche Preisempfehlung des  Herstellers (UVP). Solange der Vorrat reicht.
** Detaillierte Angaben zum Rücktrittsrecht und Informationen zum Datenschutz fi nden Sie auf: www.personalshop.com

5-Sterne-Personalshop-Garantie
H 2 Jahre Garantie ohne „Wenn und Aber“ H Schnelle Lieferung
H Höchster Qualitäts standard H Bestpreis-Garantie
H 30-tägiges Umtausch- und Rückgaberecht**
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Gleich einsenden an:
Personalshop
Bahnhofstraße 500
82467 Garmisch-P.

Neukunden-Rabatt 
25%

auf ALLE Artikel!

   & 0 69 / 92 10 110Bestellen leicht gemacht!
bestellen@personalshop.com

Absender (Bitte deutlich ausfüllen):  Frau  Herr
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Geb. Datum:   E-Mail:

Bearbeitungs- und Versandkostenanteil € 5,90
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Stone Rich Damen Steppjacke € 22,49

www.personalshop.com
25% Rabatt auf ALLES erhalten Sie auf

1. Loggen Sie sich mit Ihrem Code                             im Shop ein.
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Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, 14 Tage lang ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag gegenüber der 
Servus Handels- und Verlags-GmbH schriftlich, telefonisch, per Fax oder per E-Mail an A-6404 Polling in Tirol, 
Gewerbezone 16, Tel: 069 / 92 10 110, Fax: 069 / 92 10 11 800, offi ce@personalshop.com, zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beginnt ab dem Tag, an dem Sie die Waren in Besitz genommen haben. Senden Sie uns die Ware 
spätestens 14 Tage nach Ihrem Wide rruf zurück. Wir gewähren Ihnen neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht eine 
freiwillige Rückgabegarantie von insgesamt 30 Tagen ab Erhalt der Ware, sofern die Ware sich in ungebrauch-
tem und unbeschädigtem Zustand befi ndet. Impressum: Servus Handels- und Verlags-GmbH, Gewerbezone 16, 
A-6404 Polling in Tirol. 
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Für Herren
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