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Alle wichtigen Informationen für die Mitgliederbefragung 
zum Parteivorsitz finden Sie auf

vorwärts.de
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BLEIBEN!
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 LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

Die SPD hat unbestritten schon einfa-
chere Zeiten erlebt. Aber sie ist allen Un-
kenrufen zum Trotz eine lebendige und 
aktive Partei geblieben. Für die Wahl des 
neuen Parteivorsitzes wurden 15 Kan-
didierende aus den verschiedenen Ebe-
nen der Partei nominiert. Das zeigt, die 
Mitglieder sind beteiligt und beteiligen 
sich. Denn nur mit einem klaren Votum 
seitens der Basis war eine Kandidatur 
möglich. 

Nun werden auf der Tour alle Kan-
didierenden gleichberechtigt um die 
Gunst der Mitglieder werben, die dann 
in der Mitgliederbefragung ihr Votum 
abgeben. Mehr Basisdemokratie geht 
nicht. Der Parteivorstand und die Inte-
rimsparteispitze haben mutig diesen 
neuen Prozess auf den Weg gebracht. 

Bei 23 Veranstaltungen können sich 
die Genossinnen und Genossen infor-
mieren, sich die Bewerber anschauen 
und danach ihre Entscheidung treffen. 
Im „vorwärts“ werden alle Kandidie-
renden vorgestellt, und auf vorwärts.de 
berichten wir fortlaufend über das Ver-
fahren. Auch auf den Online-Seiten der 
Partei gibt es viele Informationen. Mehr 
Transparenz geht kaum. 

Damit verlangt dieser Prozess aber 
auch mehr als jeder andere, dass die 
gesamte SPD sich solidarisch hinter 
die neue Parteispitze stellt, wenn diese 
nach dem Mitgliedervotum vom Partei-
tag im Dezember gewählt ist. Denn wir 
alle tragen die Verantwortung für die-
se Wahl. Dann müssen getroffene Ent-
scheidungen endlich auch wieder von 
allen mitgetragen und unsere Politik 
offensiv vertreten werden. 

Will die SPD ihre Lebendigkeit in 
Wählerstimmen umsetzen, muss sie 
selbstbewusst und geschlossen auftre-
ten. Vor dem Hintergrund der weltwei-
ten Wiederkehr des Rechtsradikalismus, 
des Klimawandels und der Digitalisie-
rung wird die SPD als starke politische 
Kraft umso mehr gebraucht. �

Herzlich, Ihre 

Karin Nink
Chefredakteurin
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VOM ENDE
Die Sozialdemokratie 

beendet das Macht-

monopol der SED

AM RADIKALSTEN

Markus Meckel erinnert 

sich an die Gründung der 

Ost-SPD

WAS FÜR EIN 

TAG!
Hans-Jochen Vogel, 

Wolfgang Thierse und 

Hanka Kliese über die 

Friedliche Revolution

NETZWERK VON 

PARTEIFREUNDEN

Die OV-Partnerschaft 

Naumburg – München
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G lücksmomente und Stolz, Aufbau 

und Erneuerung – Abriss und 

Ungerechtigkeiten, Frust und 

Wehmut: Die 30 Jahre seit der Friedlichen 

Revolution waren ein Wechselbad der 

Gefühle. Die junge Generation kennt die 

Zeit vor dem Mauerfall nur aus Erzählun-

gen. Die Älteren verbinden damit aller-

dings prägende Erinnerungen. Es waren 

 Millionen Menschen in Ostdeutschland, 

die die Enge des real existierenden Staats-

sozialismus in der DDR satthatten und 

den friedlichen Aufbruch wagten. 

Unsere Friedliche Revolution in Ost-

deutschland war mehr als ein Schritt 

zur Wiedervereinigung. Sie stand in der 

Tradition eines europäischen Humanis-

mus. Sie folgte demokratischen Idealen. 

Und sie setzte auf Versöhnung und nicht 

auf Spaltung! Sie war Teil einer osteuro-

päischen Emanzipationsbewegung und 

ein Aufbruch hin zu einem friedlichen 

und geeinten Europa. 

Die Wiedergründung der Sozialdemo-

kratischen Partei am 7. Oktober 1989 in 

Schwante war ein wesentlicher Impuls 

für den friedlichen und demokratischen 

Machtwechsel im Land. Die mutigen 

Frauen und Männer der ersten Stunde, 

die in ganz Ostdeutschland die SDP grün-

deten, haben Geschichte geschrieben. 

Die Sozialdemokratie hat sich beim Neu-

aufbau der ostdeutschen Bundesländer 

große Verdienste erworben. Darauf kön-

nen wir alle stolz sein!

Nach 30 Jahren politischer Arbeit in 

den Städten, Gemeinden und Landes-

regierungen der „neuen“ Bundesländer 

stehen wir an einem Scheideweg: Wird 

Ostdeutschland den weltoffenen, de-

mokratischen und humanitären Tradi-

tionen der Friedlichen Revolution weiter 

folgen oder gewinnen rechtspopulis-

tische Kräfte die Oberhand, die unsere 

demokratischen Werte infrage stellen? 

Konflikte, die in die Zeit der Wiederverei-

nigung zurückreichen, spielen dabei eine 

nicht unwesentliche Rolle und brechen 

wieder auf. Zu lange dominier-  S. 2

DIE IDEALE VON 1989 

SIND AKTUELLER DENN JE 

OSTDEUTSCHLAND Die friedliche Revolution vor 30 Jahren war ein 

Aufbruch zur Demokratie und zur Einheit. Heute ist beides wieder 

bedroht: durch den immer stärker werdenden Rechtspopulismus

Von Manuela Schwesig und Martin Dulig

Im Freudentaumel: Menschen sitzen und tanzen nach der 

Grenzöffnung im November 1989 auf der Berliner Mauer. 
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Alle zusammen auf einer Bühne: Die Kandidierenden für den SPD-Vorsitz eint – bei allen programmatischen Unterschieden – das Ziel, die SPD wieder stark zu machen. 

M it einem Debatten-Marathon 
quer durch Themen, Ideen 
und Positionen startete im 

September „#UnsereSPD – die Tour“. In 
Saarbrücken stellten sich alle Bewer-
ber um den Parteivorsitz erstmals dem 
 Parteipublikum.

Zum Auftakt war das Interesse nicht 
nur innerhalb der Partei groß: Neben den 
Parteimitgliedern, die sich für die Veran-
staltung angemeldet hatten, waren mehr 
als 70 Medienvertreter zu Gast in der Con-
gresshalle in Saarbrücken. „Die Hütte ist 
voll, der Anblick von hier oben ist großar-
tig“, freute sich der kommissarische Par-
teivorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel 
auf der Bühne, bevor er neben der Gast-
geberin Anke Rehlinger, Vorsitzende der 
Saar-SPD, Platz nahm. Nach Angaben des 

Landesverbands bot die Halle mehr als 
360 Sitzplätze und dazu noch einige Hun-
dert Stehplätze – zum Start der Konferenz 
war der Raum gerammelt voll.

Ein Team zog sich zurück
Die größte Aufmerksamkeit hatten zu-
nächst Simone Lange und Alexander 
Ahrens: Sie gaben beim Auftakt ihren 
Rückzug bekannt. Laut Lange aufgrund 
unterschiedlicher Auffassungen im Un-
gang mit der AfD. Somit reduzierte sich 
das Bewerberfeld auf sieben Teams und 
einen Einzelbewerber. 

Nach der Vorstellung war der größte 
Feind der Bewerber dann die Uhr: Jede 
Frage, egal ob es sich um die vorher on-
line mit den Mitgliedern abgestimmten 
oder Fragen der Besucher in der Halle 

handelte, musste innerhalb einer Minute 
beantwortet werden. Dies tat aber weder 
den Themen noch der Debatte einen Ab-
bruch: Diskutiert wurde über Grundren-
te und große Koalition, Digitalisierung,   
 Klimawandel und Steuerpolitik – und 
natürlich immer wieder über den Zu-
stand der Partei.

Die Bewerber setzten schon in ihrer 
Vorstellung Schwerpunkte, auf die sie in 
der Fragerunde immer wieder zurück-
kamen. Die Reihenfolge war ausgelost 
worden, so dass Saskia Esken und Nor-
bert Walter-Borjans als erste sprechen 
durften.

„Lasst uns über Zusammenhalt re-
den“, erklärte Esken zu Beginn. Sie forder-
te Investitionen in die Kommunen, vor 
allem für Bildung, Polizei und Infrastruk-

PARTEIVORSITZ

GELUNGENE PREMIERE
#UNSERESPD – DIE TOUR  In Saarbrücken startete die Vorstellung der 
Kandidierenden für den SPD-Vorsitz. Fair und sachlich, aber auch engagiert 
und leidenschaftlich, präsentierten sie ihre Ideen für die künftige 
programmatische Ausrichtung der SPD. Dabei ging es vor allem um die 
Themen Gerechtigkeit, Sicherheit und Klimawandel  
Von Benedikt Dittrich
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tur. „Ohne Geld ist nichts zu machen“, er-
gänzte Walter-Borjans, das gelte auch für 
die Klima- oder Friedenspolitik. Alles sei 
letztendlich eine Frage der Verteilung, die 
in der großen Koalition nur schwer um-
setzbar sei, so Walter-Borjans.

Im Anschluss eroberten Karl Lauter-
bach und Nina Scheer die Bühne, die die 
Aufstiegschancen in Deutschland be-
mängelten. Seitdem er im Bundestag sit-
ze, so Lauterbach, seien der Unterschied 
zwischen Arm und Reich sogar noch grö-
ßer, die Aufstiegschancen schlechter ge-
worden. Scheer ergänzte den Auftritt um 
den Schwerpunkt Klimapolitik: „Wir sind 
das Original“, erklärte sie die sozialdemo-

mokraten, Umwelt- und Instriepolitik 
zusammenzubringen. „Wer, wenn nicht 
wir, sollte die Arbeitswelt von morgen 
organisieren?“, fragte sie mit Blick auf 
die Digitalisierung. Scholz will dabei vor 
allem den Sozialstaat verteidigen: „Wir 
müssen darauf bestehen, dass alle gleich 
viel Wert sind.“ Dafür brauche es einen 
starken Sozialstaat, ein starkes Europa 
und eine starke SPD.

Unser Kampf gegen Rechts
Gesine Schwan und Ralf Stegner propa-
gierten in ihrer Vorstellung eine kämpfe-
rische, linke Programmatik: „Wir müssen 
immer wieder zeigen, wofür wir stehen“, 
forderte Stegner, der vor allem den Na-
tionalisten die Stirn bieten will. „Das 
ist unsere Aufgabe. Wir müssen beim 
Kampf gegen Rechts in der ersten Reihe 
stehen.“ Gesine Schwan forderte eine 
„geistige Erneuerung“ der Partei, für die 
sie zusammen antreten wollen: „Wir sind 
kein Tandem, wir lenken beide vorne und 
strampeln beide hinten.“

Hilde Mattheis und Dierk Hirschel 
setzten einen arbeitsmarktpolitischen 
Schwerpunkt: Sie forderten einen Kurs-
wechsel, vor allem in Bezug auf die 
Hartz-Reformen. „Wir sind da vom Weg 
abgewichen“, erklärte Hirschel den 
„Hartz-4-Armutskeller“. Die SPD solle 
wieder die Partei der Arbeit werden. 
„Wir haben 20 Jahre lang Sozialdumping 
betrieben“, kritisierte Matheis, „das spü-
ren die Leute und das müssen wir hinter 
uns lassen.“

Wie der Schlagabtausch der Bewerber 
untereinander ablief, welche Antworten 
die Kandidierenden auf Fragen zur Partei 
und zur Gesellschaft hatten und wie sich 
die Kandidaten auch auf den folgenden 
Konferenzen präsentierten, ist online auf 
vorwärts.de zu lesen. n

kratischen Wurzeln von nachhaltiger, 
ökologischer Politik. Das Duo positionierte 
sich klar als Gegner der großen Koalition.

Karl-Heinz Brunner, der Einzelbewer-
ber, machte das Thema Sicherheit zum 
Dreh- und Angelpunkt. Angefangen bei 
der alltäglichen Sicherheit, für die Poli-
zei und Justiz garantieren müssten, über 
die internationale Friedenspolitik bis 
hin zur Absicherung von Renten, Mieten 
und Gesundheit. Die Ängste und Sorgen 
der Menschen müssten wieder erkannt 
und ernst genommen werden: „Rente ist 
keine Sozialleistung“, erklärte er und plä-
dierte für eine Bürgerversicherung.

Petra Köpping und Boris Pistorius be-
zeichneten sich als Brückenbauer – so-
wohl zwischen Ost und West, als auch 
zwischen Kommunen, Bund und Län-
dern. „Wir möchten, dass es eine gesamt-
deutsche Politik gibt“, forderte Köpping, 
während Pistorius daran erinnerte, dass 
die sozialdemokratische Kraft vor allem 
vor Ort noch stark ist: „Dort gewinnen 
wir noch Wahlen.“ Außerdem forderte er 
mehr Geschlossenheit in der Partei, die 
Menschen hätten „die Schnauze voll da-
von“, dass sich die SPD nur mit sich selber 
beschäftige.

Europa ist die Antwort 
Europa stand bei Christina Kampmann 
und Michael Roth im Mittelpunkt. 
„Unsere Antwort auf Trump sind die 
Vereinigten Staaten von Europa, dafür 
kämpfen wir“, so Roth. Auf Deutschland 
bezogen forderten sie mehr Investitio-
nen, vor allem eine Abkehr von der Poli-
tik der schwarzen Null. „Wir brauchen 
mehr Investitionen in unserem Land“, 
sagte Kampmann. Beide wollen die Zu-
sammenarbeit in der Partei stärken, ge-
meinsam mit der Basis zu Ergebnissen 
kommen.

Klara Geywitz, die mit Olaf Scholz 
antritt, sorgte sich vor allem um den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt. Aus 
ihrer Sicht ist es Aufgabe der Sozialde-
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DIE TERMINE

14.09.  
FILDERSTADT
16 Uhr, FILharmonie*

15.09. 
OLDENBURG
17 Uhr, Weser-Ems-Hallen

16.09. 
BAUNATAL
19 Uhr, Stadthalle

17.09. 
BERLIN
18.30 Uhr,  
Willy-Brandt-Haus*

18.09. 
HAMBURG
19 Uhr, Kampnagel*

20.09. 
NEUBRANDENBURG
18.30 Uhr, Haus der Kultur*

21.09. 
NEUMÜNSTER
11 Uhr, Stadthalle*

23.09. 
ETTLINGEN
19 Uhr, Schlossgartenhalle*

27.09. 
BRAUNSCHWEIG
18 Uhr, Stadthalle

28.09. 
KAMEN
10.30 Uhr, Stadthalle*

29.09. 
TROISDORF
10.30 Uhr, Stadthalle*

01.10. 
POTSDAM
18 Uhr, Fraunhofer-
Konferenz zentrum

06.10. 
DUISBURG
10.30 Uhr, Mercatorhalle*

10.10. 
DRESDEN
18 Uhr,  
Herbert-Wehner- Haus*

12.10. 
MÜNCHEN
10.30 Uhr, Kulturzentrum 
Trudering*

*mit Livestream

Stand: 9. September 2019

Anmeldemöglichkeiten  
und Livestream unter  
vorwärts.de/tour
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BRIEFWAHL

SEPTEMBER/OKTOBER

KANDIDIERENDE  
AUF TOUR –   

DEBATTIEREN SIE MIT!

26. OKTOBER

DAS ABSTIMMUNGS-
ERGEBNIS WIRD 

 VERÖFFENTLICHT.

16. SEPTEMBER

ALLE BIS DAHIN AUFGE-
NOMMENEN MITGLIEDER 
SIND STIMMBERECHTIGT.
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GGF. 2. ABSTIMMUNG  
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ENDE DER  ANMELDEFRIST 
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ABSTIMMUNG.

6. BIS 8. DEZEMBER

DER SPD-BUNDESPARTEI-
TAG WÄHLT  

DIE NEUE SPITZE.

Auf den folgenden Seiten stellen sich  
die Kandidierenden in alphabetischer 
Reihenfolge in Kurzinterviews vor. 



SASKIA ESKEN UND  
NORBERT WALTER-BORJANS

Welche Themen sollte die SPD 
stärker in den Mittelpunkt 
ihrer Politik stellen?
Ungleichheit gefährdet das Zusam
menleben. Sie führt zu ungleichen 
Chancen für Kinder, ungleicher 
Lebenserwartung und schmälert 
die Lebensqualität der Mehrheit. 
Die Verteilungsfrage ist keine 
Frage von Neid, sie ist eine Frage 
von Gerechtigkeit und Stabilität. 
Deshalb gehört sie in das Zen
trum eines sozialdemokratischen 
Zukunftsentwurfs. Die Steuer
belastung ist bei kleineren und 
mittleren Einkommen zu hoch und 
bei hohen zu niedrig. Wir wollen 
Verteilungsgerechtigkeit bei den 
Lasten, aber auch bei den Chancen 
in der Bildung und im digitalen 
Wandel. Wir wollen einen starken 
und sozialen Staat, der für Zusam
menhalt sorgt. Dafür braucht er 
auf allen Ebenen, vor allem aber in 
den Kommunen, die notwendige 
finanzielle Handlungsfähigkeit. 
Es darf nicht so bleiben, dass die 
einen Steuern zahlen müssen, 
während sich andere vom Acker 
machen. Auch die Klimakrise ist 
eine Verteilungsfrage. Sie ist Zei
chen einer viel zu lange missach
teten Lastenverschiebung in die 
Zukunft. Für die dringend notwen
dige Umkehr sind jetzt massive 
Investitionen nötig. Was bringt es 
der nächsten Generation, wenn sie 
einen ausgeglichenen Staatshaus
halt vererbt bekommt, aber die 
Schulden des Klimawandels nicht 
mehr zu tilgen sind?
Mit welchen politischen 
 Partnern könnte die Partei  
diese am besten umsetzen?
Wir brauchen wieder eine SPD, 
die in eigenen Visionen denkt 
und nicht in Kompromissen. Die 
großen Zukunftsfragen  verlieren 

wir derzeit zu sehr aus dem 
Auge, weil sie mit CDU/CSU nicht 
zu beantworten sind, die den 
gesellschaftlichen Fortschritt 
blockieren möchte. Aber vor allem 
müssen wir als SPD wieder mehr 
Bewegung sein. Zusammen mit 
Gewerkschaften, Sozial und 
Wohlfahrtsverbänden, NGOs, der 
Kulturszene und anderen Ver
einen/Verbänden, werden wir 
Mehrheiten jenseits der Konserva
tiven erreichen.
Wie wollen Sie die SPD zu neuer 
Stärke bringen?
Wir müssen wieder die Partei 
werden, die sich besonders für 
die Menschen einsetzt, die selbst 
nicht über den Einfluss verfügen, 
ihr Interesse an einem Leben in 
Würde und etwas Wohlstand für 
sich und ihre Kinder zu vertreten. 
Sie muss diese Politik mit denen 
machen, die vielleicht gar nicht 
direkt auf die Vertretung ihrer 
Interessen durch die SPD angewie
sen sind, die sich aber sehr wohl 
über den Wert einer solidarischen 
und stabilen Gesellschaft bewusst 
sind. Und die SPD muss den Mut 
aufbringen, Stellung gegen die zu 
beziehen, denen es allein um die 
ungezügelte Verfolgung des Eigen
nutzes geht. 
Was bedeutet Führung für Sie?
Wir wollen die SPD gleichberech
tigt führen und ergänzen uns gut. 
Mit euch wollen wir der SPD wie
der Richtung, Geschlossenheit und 
neues Selbstbewusstsein geben. n

SASKIA ESKEN 
(geb. 1961), Baden-Württemberg

NORBERT WALTER-BORJANS 
(geb. 1952), Nordrhein-Westfalen

Mehr Infos: 
standhaft-sozial-demokratisch.de
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Welche Themen sollte die SPD 
stärker in den Mittelpunkt 
ihrer Politik stellen?
Ich will, dass die Menschen sich 
sicher fühlen können. Im Innern 
durch einen verlässlichen Staat, 
eine gut ausgestattete Polizei und 
Justiz. Außenpolitisch müssen wir 
uns aktiv für Frieden und Abrüs
tung einsetzen und Ursachen von 
Krieg, Umweltzerstörung, Flucht 
und Terror bekämpfen. Diploma
tie, nicht militärischer Druck, 
führt zum Ziel. Ebenso muss das 
Soziale sicher sein. Niemand soll 
sich Sorgen machen müssen um 
Wohnraum, Lohn, Rente, Gesund
heitsversorgung, Bildung, Netz
zugang, Mobilität, Gleichstellung.
Mit welchen politischen 
 Partnern könnte die Partei  
diese am besten umsetzen?
Grundsätzlich am besten in 
breitem Konsens. Die SPD hat mit 
allen demokratischen Parteien er
folgreich regiert. Unser Ziel ist es, 
Deutschland sozial zu gestalten 
und jede Regierungsbeteiligung 
ist so gut oder schlecht, wie sie 
verhandelt und parlamentarisch 
gelebt wird. Die GroKo läuft in 
der Sache besser als unterstellt. 
Dies mache ich auch öffentlich 
deutlich. Wenn ich es mir aus
suchen könnte, bevorzuge ich 
eine Koalition mit den Grünen. Da 
sehe ich am meisten Übereinstim
mung. Wir brauchen tragfähige 
Lösungen für die Klimakrise und 
die sozial wie gesellschaftspoliti
schen Probleme.
Wie wollen Sie die SPD zu neuer 
Stärke bringen?
1.   Wir müssen mit all unseren 

Strömungen wieder zusam
menstehen. Debatte ist gut, 
ständige Streiterei jedoch nicht.

2.   Wir müssen wieder Ideen
geberin für unsere Gesellschaft 

werden. Wir müssen uns klar 
werden, wer wir sind und was 
wir wollen. Daher will ich ein 
Godesberg 2, eine breite Dis
kussion, bei der wir ein neues 
Parteiprogramm erarbeiten.

3.   Es arbeiten viele tolle Menschen 
mit hohem Einsatz in der SPD, 
ehren und hauptamtlich. Aber 
die Zusammenarbeit könnte 
besser sein. Das liegt nicht an 
den Leuten, sondern an der 
Struktur. Eine offene, kreative 
Erneuerung unserer Organisa
tion ist notwendig.

Was bedeutet Führung für Sie?
1.  Vertrauen & Verantwortung: 

Als Bürgermeister konnte ich 
nicht alles selbst überwachen. 
Die Mitarbeiter*innen hatten 
Kompetenzen und Freiheit und 
gaben dieses Vertrauen in Form 
von Mitdenken, Einsatz und 
Loyalität zurück. Delegieren 
heißt aber nicht, Verantwor
tung abzugeben. Wenn etwas 
schiefläuft, muss man selbst 
dafür geradestehen.

2.  Dienen: An der Spitze ist man 
nicht Boss, sondern oberster 
Diener. Nicht die eigene Person 
zählt, sondern der Job, den man 
für die Gesellschaft macht. Das 
heißt, solidarisch, loyal und 
pflichtbewusst zu sein.

3.  Freude: Politische Arbeit macht 
Spaß, wenn sie Menschen 
hilft. Diese Freude muss auch 
im Arbeitsumfeld da sein und 
das funktioniert nur, wenn die 
Spitze es vorlebt! n

KARL-HEINZ BRUNNER
(geb. 1953), Bayern

Mehr Infos: karlheinzbrunner.de

KARL-HEINZ 
BRUNNER



Welche Themen sollte die SPD 
stärker in den Mittelpunkt 
ihrer Politik stellen?
Auch in Zukunft müssen Freiheit 
und Demokratie, die Würde der 
Arbeit und ein verlässlicher Sozial
staat mit uns als SPD verbunden 
bleiben. Der Klimaschutz ist nicht 
nur eine ökologische Notwendig
keit, sondern birgt auch eine echte 
Chance für unser Land. Wenn wir 
konsequent auf moderne, saube
re Technologie umschwenken, 
profitiert nicht nur der Planet, es 
profitieren auch unsere Unterneh
men und die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer. Die Europä
ische Union ist der unerlässliche 
Rahmen, wenn unser Land seine 
Bedeutung in der Welt behalten 
soll – deshalb müssen wir unsere 
Rolle in Europa stärken. Und die 
SPD steht für eine konsequente 
Friedenspolitik, daran zu erinnern 
ist insbesondere in Zeiten wichtig, 
in denen alte nationalistische 
Konzepte in den internationalen 
Beziehungen wieder an Bedeu
tung gewinnen. 
Mit welchen politischen 
 Partnern könnte die Partei  
diese am besten umsetzen?
Die SPD muss aus eigener Kraft 
stark sein wollen und nicht zuerst 
in Parteibündnissen oder Regie
rungskonstellationen denken. 
Unsere wichtigsten Partner 
finden wir in der Gesellschaft, 
nicht unter konkurrierenden 
Parteien. Die Wählerinnen und 
Wähler entscheiden sich für 
Parteien, nicht für Koalitionen. 
Für den politischen Wettbewerb 
ist es allerdings wichtig, dass 
Wahlen Regierungen ändern 
können. Deshalb sollten große 
Koalitionen kein Dauerzustand in 
Deutschland werden. Die SPD ist 
eine progressive linke Volkspartei 

– und aus diesem Blickwinkel he
raus sollte sie Politik machen. Der 
Wert und die Würde der Arbeit, 
der Respekt vor dem Leben eines 
jeden und die Überzeugung, dass 
die Theaterdirektorin, der Elek tro
Ingenieur, die Kassiererin und der 
Hausmeister ein gemeinsames 
politische Projekt haben können, 
macht uns aus. 
Wie wollen Sie die SPD zu neuer 
Stärke bringen?
Die Bürgerinnen und Bürger müs
sen uns wieder zutrauen, plau
sible Antworten auf die aktuellen 
Herausforderungen zu haben. Was 
tun wir gegen den Klimawandel? 
Wie halten wir die Gesellschaft 
zusammen? Wie stärken wir Ost
deutschland? Wie schaffen wir 
mehr Gleichheit zwischen Mann 
und Frau? Wie sorgen wir dafür, 
dass trotz des rasanten techni
schen Fortschritts unsere sozialen 
Errungenschaften nicht auf der 
Strecke bleiben, sondern auch im 
digitalen Zeitalter gelten? Wenn 
wir Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten unsere Ant
worten darauf geben, anständig 
miteinander umgehen und unse
ren Kurs halten, werden wir zu 
neuer Stärke finden. Dafür ist es 
unerlässlich, dass wir uns nicht zu 
viel mit uns selbst beschäftigen.
Was bedeutet Führung für Sie?
Führung bedeutet Orientierung. 
Als Partei müssen wir breit mit
einander diskutieren, eine Lösung 
vereinbaren, uns alle dahinter 
versammeln und sie gemeinsam 
vertreten. n

KLARA GEYWITZ 
(geb. 1976), Brandenburg

OLAF SCHOLZ 
(geb. 1958), Hamburg 
 
Mehr Infos: teamgeywitzscholz.de

Welche Themen sollte die SPD 
stärker in den Mittelpunkt 
ihrer Politik stellen?
Viele Menschen sind gestresst 
und fühlen sich überfordert. Sie 
leisten viel, das Tempo im Alltag 
ist hoch. Sie brauchen schlicht 
mehr Zeit: für die Familie, für den 
Freundeskreis, für das Ehrenamt. 
Wir wollen den Menschen wieder 
Zeit zurückgeben: durch kluge 
Modelle für kürzere und flexiblere 
Arbeitszeiten, durch Ausbau und 
Modernisierung des öffentlichen 
Personennahverkehrs, durch 
technologischen Fortschritt und 
die neuen Chancen der Digitali
sierung. Und wir wollen Europa 
stark machen. Nur so können wir 
die Globalisierung menschlich ge
stalten. Nur so können wir unsere 
Werte gegenüber autoritären 
Entwicklungen weltweit vertei
digen. Nur so können wir unser 
Klima schützen, Jobs sichern, 
Steuerflucht bekämpfen und den 
sozialen Zusammenhalt stärken.
Mit welchen politischen 
 Partnern könnte die Partei  
diese am besten umsetzen?
Wir stehen für eine SPD, die sich 
über eigene Kraft und Konzepte 
definiert – und nicht über Bünd
nisse mit anderen. Wir wollen 
mithelfen, dass unsere Partei wie
der selbstbewusster und stärker 
wird. Klar ist: Große Koalitionen 
müssen überwunden werden. Wir 
kämpfen für progressive Mehrhei
ten, mit denen wir unsere Inhalte 
künftig besser umsetzen können. 
Grüne und Linke sind genauso wie 
die FDP politische Konkurrenz, 
aber auch mögliche Partner. Am 
Ende kommt es darauf an, ob das 
gegenseitige Vertrauen ausreicht 
und man sich auf gemeinsame 
Ziele verständigen kann.

Wie wollen Sie die SPD zu neuer 
Stärke bringen?
Die SPD muss sich erstmal wieder 
selbst vertrauen. Wir wollen der 
Partei Mut, Optimismus und 
Selbstbewusstsein zurückgeben, 
damit die Menschen spüren: Die 
kann man wählen! Dafür muss 
unsere SPD ihre Fenster und Türen 
öffnen, frische Ideen reinlassen 
und kluge Köpfe zum Mitmachen 
einladen. Sie muss wieder auf
horchen lassen und überraschen – 
und zwar positiv. Und wir dürfen 
uns nicht immer nur mit uns 
selbst beschäftigen und in den 
Rückspiegel schauen. Wir müssen 
selbstbewusst nach vorne blicken 
und die großen Zukunftsthemen 
anpacken.
Was bedeutet Führung für Sie?
Wir wollen die Partei führen 
und ermutigen. Als Vorsitzende 
wollen wir der SPD Orientierung 
geben, aber auch Zusammenhalt, 
Anstand und Fairness im Um
gang miteinander vorleben. Wir 
stehen für eine offene, respekt
volle Führungs und Diskussions
kultur in unseren Parteigremien. 
Die Zeit der BastaPolitik ist vorbei. 
Wir wollen Konflikte nicht länger 
wegmoderieren. Wir wollen strei
ten – konstruktiv in der Sache und 
respektvoll im Ton. Keiner Partei
führung bricht ein Zacken aus 
der Krone, wenn am Ende nach 
einer guten Diskussion im Partei
vorstand einmal eine Beschluss
vorlage abgeändert wird. n

CHRISTINA KAMPMANN 
(geb. 1980), Nordrhein-Westfalen

MICHAEL ROTH 
(geb. 1970), Hessen 
 
Mehr Infos: herz-und-haltung.de

KLARA GEYWITZ UND  
OLAF SCHOLZ

CHRISTINA KAMPMANN UND  
MICHAEL ROTH
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Welche Themen sollte die SPD 
stärker in den Mittelpunkt 
ihrer Politik stellen?
Es ist seit mehr als 150 Jahren 
die Kernaufgabe der SPD, sich 
um die Lebenswirklichkeit der 
breiten Mitte der Gesellschaft 
zu kümmern. Das Leben für alle 
Menschen besser machen. Frauen 
und Männer mit gleichen Chan-
cen. Endlich gerechte Steuern und 
weg mit den Armutsfallen im 
Alter – gerade für Frauen. All das 
kommt doch nur in Deutschland, 
wenn wir als SPD wieder richtig 
stark werden. Und das schaffen 
wir, wenn die internen Ausein-
andersetzungen aufhören und 
wir wieder mit Spaß miteinander 
politisch arbeiten. Wir brauchen 
ausreichend bezahlbaren Wohn-
raum, vor allem in den Städten. 
Deutschland soll das familien-
freundlichste Land Europas 
werden. Wir wollen eine starke 
Demokratie, starke Sozialsysteme 
und eine gesunde soziale Markt-
wirtschaft. Und wir wollen eine 
starke Klima- und Umweltpolitik, 
die mit sozialer Gerechtigkeit in 
Einklang steht.
Mit welchen politischen 
 Partnern könnte die Partei  
diese am besten umsetzen?
Deutliche Mehrheiten in unserer 
Gesellschaft wollen mehr Steuer-
gerechtigkeit, klare Regeln für 
Chancengleichheit. Sie wollen 
einen aktiven Sozialstaat der die 
Altersarmut endlich beendet. 
Sie wollen eine sozial gerechte 
und ambitionierte Klimapolitik. 
Wenn wir aufhören uns als SPD 
selbst im Weg zu stehen, dann 
haben wir auch wieder Gestal-
tungskraft. Und ganz besonders 
müssen wir diesen Weg mit den 
Gewerkschaften gehen. Gerade 
im Industriebereich stehen sie vor 

einer gewaltigen Transformation 
und da brauchen sie wieder eine 
SPD, die voll einsatzfähig ist.  
Wie wollen Sie die SPD zu neuer 
Stärke bringen?
Wir als SPD müssen unsere Ziele 
wieder selbstbewusst, mit dem 
angemessenen Stolz und ohne auf 
die anderen Parteien zu schauen, 
vertreten und geschlossen dafür 
eintreten. Wir müssen zu unse-
ren Beschlüssen und Positionen 
stehen und immer anständig 
miteinander umgehen. Wir stehen 
für eine Politik, die sich an der 
Lebenswirklichkeit der Menschen 
orientiert. Politik muss die best-
möglichen Voraussetzungen für 
ein möglichst gutes Leben schaf-
fen. Das ist unsere Aufgabe. 
Was bedeutet Führung für Sie?
Wir kommen beide aus der 
Kommunalpolitik, mögen den 
unmittelbaren Austausch und 
kennen die Sorgen der Menschen 
vor Ort. Wir hören zu, um zu 
helfen – schnell und pragmatisch. 
Dieses Anpacken hat uns auch 
in der Arbeit als Ministerin und 
Minister geprägt. Damit wir das 
halten können, was wir verspre-
chen, brauchen wir Diskussionen 
auf Augenhöhe und mit Offen-
heit, konstruktive Mitarbeit und 
gesunde Kritik. Wir haben gelernt, 
große Institutionen und Organi-
sationen zu organisieren und zu 
führen und wissen, dass wir am 
Ende die Verantwortung für unser 
Handeln zu tragen haben. n

PETRA KÖPPING 
(geb. 1958), Sachsen

BORIS PISTORIUS 
(geb. 1960), Niedersachsen

Mehr Infos: koepping-pistorius.de

Welche Themen sollte die SPD 
stärker in den Mittelpunkt 
ihrer Politik stellen?
Wir setzen auf soziale Gerechtig-
keit und ökologische Nachhaltig-
keit. Unsere SPD ist die Partei 
der Arbeit, des Sozialstaats, des 
Klimaschutzes und des Friedens. 
Wir wollen sichere, gesunde und 
tariflich entlohnte Arbeit für 
alle. Wir wollen, dass Frauen den 
gleichen Lohn für gleiche Arbeit 
bekommen und ihre Arbeitszeit 
selbst bestimmen können. Wir 
wollen, dass die Beschäftigten in 
Zeiten digitalen Wandels wieder 
mehr Zeit für Familie und Freunde 
haben. Wir wollen einen moder-
nen Sozialstaat. Die gesetzliche 
Rente muss vor Armut schützen 
und den Lebensstandard sichern. 
Wir brauchen eine Kindergrund-
sicherung. Gesundheit und 
Pflege dürfen nicht zur Ware 
verkommen. Wir müssen kräftig 
in Klimaschutz, Bildung, Gesund-
heit, Pflege, Wohnen, Energie und 
ÖPNV investieren. Das geht nicht 
mit schwarzer Null und Schul-
denbremsen. Wir brauchen eine 
gerechte Steuerpolitik, welche 
die staatliche Einnahmebasis 
verbreitert. Dafür müssen wir den 
privaten Reichtum stärker besteu-
ern, um die öffentliche Armut zu 
überwinden.
Mit welchen politischen 
 Partnern könnte die Partei  
diese am besten umsetzen?
Die größten Schnittmengen gibt 
es mit den Grünen und der Partei 
Die Linke. Ein solches rot-rot-grü-
nes Bündnis hat aber nur eine 
Chance, wenn die SPD wieder 
deutlich stärker wird. Wir müssen 
den Menschen im Land ein klares 
alternatives politisches Angebot 

jenseits der konservativen-libera-
len Parteien machen. Dieses An-
gebot konnten wir in den großen 
Koalitionen nicht machen. Wir 
haben uns in den großen Koalitio-
nen von Kompromiss zu Kompro-
miss zu Kompromiss gehangelt 
und dadurch an Glaubwürdigkeit 
und Profil verloren.
Wie wollen Sie die SPD zu neuer 
Stärke bringen?
Durch einen radikalen Neustart. 
Wir müssen wieder mehr sozialde-
mokratische Politik wagen – sozial 
gerecht und ökologisch. Wir wol-
len den Dialog mit Gewerkschaf-
ten, Umwelt- und Sozialverbänden 
sowie Mieterinitiativen wieder 
intensivieren. Wir wollen die 
Expertise und Mobilisierungskraft 
der Zivilgesellschaft nutzen und 
eng zusammenarbeiten. Das gilt 
auch für die existenziellen Fragen 
von Frieden und Abrüstung. In 
Klimaschutz- und Umweltfragen 
müssen wir wieder eine politische 
Führungsrolle übernehmen. Die-
ser Dialog muss auch innerpartei-
lich geführt werden. Wir wollen 
die politische Bildungsarbeit in 
der Partei wiederbeleben. 
Was bedeutet Führung für Sie?
Zuhören und lernen, im Team 
arbeiten und Verantwortung 
übernehmen. Inhaltliche Impulse 
geben und Entscheidungen trans-
parent und demokratisch herbei-
führen. n

HILDE MATTHEIS 
(geb. 1954), Baden-Württemberg

DIERK HIRSCHEL 
(geb. 1970), Berlin

Mehr Infos: mattheishirschel.de

PETRA KÖPPING UND  
BORIS PISTORIUS

HILDE MATTHEIS UND  
DIERK HIRSCHEL
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Welche Themen sollte die SPD 
stärker in den Mittelpunkt 
ihrer Politik stellen?
Deutschland muss wieder sozialer 
werden. Große Unterschiede in 
Lebenserwartung/-qualität, Ein-
kommen, Vermögen und Bildung 
drohen das Land in eine Zwei- 
oder gar Dreiklassengesellschaft 
zu spalten. Diese Ungleichheiten 
gehen meist nicht auf Leistung, 
sondern Herkunft und Privilegien 
zurück. Die Fehler der Agenda 
2010 müssen beseitigt werden. 
Hartz IV wollen wir abschaffen. 
Der Arbeitsmarkt in Deutsch-
land steht vor den Aufgaben der 
Digitalisierung, der Energiewende, 
des demographischen Wandels 
und des Schutzes unserer Lebens-
grundlagen. Daher muss dringend 
in die Infrastruktur, die Bildung 
und in die Energiewende inves-
tiert werden. Die neue Arbeits-
welt schreit nach einer starken 
Sozialdemokratie, die für faire 
Arbeitsbedingungen steht und 
kämpft. Die Gerechtigkeitsfragen 
von morgen sind unmittelbar mit 
dem Schutz von Ressourcen und 
Lebensgrundlagen verknüpft. 
Daher sollte das Ziel des Umstiegs 
auf Erneuerbare Energien ins 
Grundgesetz aufgenommen und 
die Schuldenbremse für gezielte 
Investitionen in Bildung und 
Infrastruktur ausgesetzt wer-
den. Deutschland muss sicherer 
werden – und zwar in jeder Hin-
sicht. Dazu gehört Sicherheit vor 
rechter Gewalt, vor Terrorismus, 
vor organisierter Kriminalität, vor 
Clans, aber auch Sicherheit vor 
Altersarmut oder vor gesundheit-
lichen Schäden. Unser Steuer- und 
Finanzsystem muss konsequent 
auf die Förderung von Gemein-
wohl ausgerichtet werden. Wir 
streiten zudem für die Garantie 

von Daseinsvorsorge – von Bil-
dung, Pflege, Gesundheitsversor-
gung bis hin zu einer auf Teilhabe 
ausgerichteten Infrastruktur.
Mit welchen politischen 
 Partnern könnte die Partei  
diese am besten umsetzen?
Da die genannten wesentlichen 
Zukunftsaufgaben der Sozialde-
mokratie von der großen Koali-
tion in zu vielen Bereichen nicht 
bewältigt werden, empfehlen wir 
die große Koalition zu verlassen. 
Ein produktives Regierungsbünd-
nis sehen wir in rot-grünen Kons-
tellationen. Regierungsbündnisse 
sind aber kein Selbstzweck. Das 
„Ob“ hängt immer an möglichen 
Verhandlungsergebnissen. 
Wie wollen Sie die SPD zu neuer 
Stärke bringen?
Die SPD muss wieder ein klares 
Profil bekommen und das als 
einzige Partei, die glaubwürdig 
Sozial- und Umweltpolitik zu-
sammenbringen kann. Die Partei, 
die das Zentrum fortschrittlicher 
Politik ist. SPD muss wieder ein 
Synonym für Glaube an eine bes-
sere Zukunft werden. 
Was bedeutet Führung für Sie?
Wir stehen für Loyalität und Soli-
darität – im Team und in unserem 
Selbstverständnis was die Partei-
arbeit betrifft. In der Partei muss 
die Arbeit der Parteibasis in den 
Mittelpunkt. Der Ideenreichtum 
unserer Parteimitglieder muss die 
Grundlage sozialdemokratischer 
Aktion werden. n

NINA SCHEER 
(geb. 1971), Schleswig-Holstein

KARL LAUTERBACH 
(geb. 1963), Nordrhein-Westfalen

Mehr Infos: sozial-oekologisch-klar.de
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Welche Themen sollte die SPD 
stärker in den Mittelpunkt 
ihrer Politik stellen?
•   Handlungsfähiger, solidarischer 

Sozialstaat mit umfassender 
öffentlicher Daseinsvorsorge 

•   Sozialverträglicher ökologischer 
Umbau unserer Industriegesell-
schaft 

•   Entwicklung unserer Demokratie 
mit stärkerer Bürgerpartizipation 
vor Ort 

•   Ausgleich zwischen armen und 
reichen Regionen in Ost und West.

•   Offenheit und sozialer Zusam-
menhalt in unserer vielfältigen 
Einwanderungsgesellschaft

•   Verteilungsgerechtigkeit in 
Deutschland durch mehr Beiträ-
ge der höchsten Einkommen und 
Vermögen und internationale 
Vereinbarungen, die das Primat 
demokratischer Politik über den 
internationalen Finanzkapitalis-
mus sicherstellen

•   Gemeinsam handelndes soziales 
Europa mit mehr Solidarität. 
Beherztes und strategisches 
Angehen einer europäischen 
Flüchtlings- und Migrationspoli-
tik, Friedens- und Abrüstungs-
politik mit einem Deutschland, 
das bei den globalen Gerechtig-
keitsfragen mit gutem Beispiel 
vorangeht.

Mit welchen politischen 
 Partnern könnte die Partei  
diese am besten umsetzen?
Am besten lässt sich diese pro-
gressive Ausrichtung der Politik 
gegenwärtig in einem Bündnis 
mit den Grünen und der Linkspar-
tei erreichen. Dafür muss die SPD 
zu eigener Stärke und Glaubwür-
digkeit zurückfinden. Im Übrigen 
sind Koalitionen in der Demokra-
tie immer Zweckbündnisse auf 
Zeit. Eine selbstbewusste Sozial-

demokratie will gestalten. Sie 
strebt Regierungsverantwortung 
an, ohne um jeden Preis regieren 
zu wollen, aber sie hat auch keine 
Sehnsucht nach Opposition.
Wie wollen Sie die SPD zu neuer 
Stärke bringen?
Unsere Grundwerte Freiheit, Ge-
rechtigkeit und Solidarität und un-
ser fortwährendes Engagement für 
Frieden und Demokratie bleiben 
der richtige politische Kompass 
für die Herausforderungen der Zu-
kunft. Wir müssen aber innerhalb 
der SPD sehr viel mehr inhaltliche 
Diskussionen miteinander führen, 
um wieder den gemeinsamen 
Boden zu finden: in der Partei-
führung, aber auch zwischen den 
verschiedenen Parteigliederun-
gen. Wenn wir im Wesentlichen 
an einem Strang ziehen, können 
wir selbstbewusst eine Politik aus 
unseren Grundwerten zur Geltung 
bringen und gemeinsam dafür 
eintreten, das Leben der Menschen 
besser zu machen – von der Kom-
mune bis zur Welt.
Was bedeutet Führung für Sie?
Eigene Vorschläge machen und zu 
streitigen Diskussionen einladen, 
zuhören, Solidarität und Wert-
schätzung auch innerparteilich 
vorleben und durchsetzen. Auch 
bei Gegenwind Positionen der 
Sozialdemokratie standhaft ver-
treten. Klartext-Kommunikation, 
Verlässlichkeit, Leidenschaft, kolle-
giale Führung. Lern- und Koopera-
tionsbereitschaft mit allen Teilen 
der Zivilgesellschaft und auch mit 
verantwortlichen Unternehmen. n

GESINE SCHWAN (geb. 1943), Berlin
RALF STEGNER 
(geb. 1959), Schleswig-Holstein

Mehr Infos: leidenschaftlich-echt-
sozialdemokratisch.de

GESINE SCHWAN UND  
RALF STEGNER

NINA SCHEER UND  
KARL LAUTERBACH
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Einberufung gemäß § 18 (1) und § 32 Organisationsstatut 

ORDENTLICHER  
BUNDESPARTEITAG 
vom 6. bis 8. Dezember 2019 
CityCube, Messe Berlin, Messedamm 26, 14055 Berlin

Antragsschluss gemäß § 18 (2) ist Freitag, 4. Oktober 2019 um 
24 Uhr für ordentliche Anträge, satzungsändernde Anträge und 
Wahlvorschläge. 

Vorläufige Tagesordnung 

Freitag, 6. Dezember, 10.00 Uhr

 Begrüßung 
Konstituierung und Eröffnung 

Wahl des Präsidiums 
Beschluss über die Tagesordnung 
Beschluss über die Geschäftsordnung 
Wahl der Mandatsprüfungs- und Zählkommission 

Grußworte 
Anschließend Rechenschaftsberichte 

–  Bericht des Generalsekretärs 
–  Bericht des Schatzmeisters 
–  Bericht der Vorsitzenden der Kontrollkommission 
–  Gleichstellungsbericht (schriftlich) 
–  Bericht der Bundestagsfraktion (schriftlich) 
–   Bericht über den Stand der Betriebsorganisation (schriftlich) 
–   Bericht über die Erledigung und Bearbeitung der angenommenen 

und überwiesenen Anträge der vorangegangenen Parteitage  
und Parteikonvente (schriftlich) 

–  Bericht des Kommunalbeirates (schriftlich) 
–   Fortschrittsbericht der Verantwortlichen für interkulturelle 

Öffnung (schriftlich) 

Aussprache

Bericht der Mandatsprüfungs- und Zählkommission 

Antragsberatung einschließlich satzungsändernder Anträge

Wahl des/der SPD-Parteivorsitzenden 
Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden
Wahl des/der Generalsekretär/s/in 
Wahl des/der Schatzmeister/s/in 
Wahl des/der Verantwortlichen des Parteivorstandes für die 
Europäische Union 

Bericht des/der Vorsitzenden der Antragskommission 

Antragsberatung 

Unterbrechung des Parteitages 

Samstag, 7. Dezember, 10.00 Uhr

Beginn 
Grußworte 

Weiterführung der Antragsberatung  
einschließlich satzungsändernder Anträge

Wahlen der weiteren Mitglieder zum Parteivorstand 
Wahl der Bundesschiedskommission
Wahl der Kontrollkommission 

Wahl der Delegierten zum Kongress der SPE 

Unterbrechung des Parteitages
Parteiabend

Sonntag, 8. Dezember, 9.00 Uhr 

Beginn 
Grußworte 

Weiterführung der Antragsberatung 

15.00 Uhr     Schlusswort des/der Parteivorsitzenden 

Es gilt der beschlossene Delegiertenschlüssel Bundesparteitag 2019

E igentlich wäre Dorina Spahn 
schon seit mehr als einem Jahr 
Mitglied in der SPD. Letztlich war 

es ein Formfehler. Die 28-Jährige hatte 
bei ihrem Beitrittsantrag ein Kreuz-
chen falsch gesetzt und war deswegen 
zunächst nur Juso-Mitglied. Diesen Irr-
tum bemerkte sie vor gut einem Monat 
und ist nun auch offiziell der Partei bei-
getreten. In der Zwischenzeit trat Spahn 
bereits Ende Mai zur Kommunalwahl in 
Brandenburg an. In der Spargel-Hoch-
burg Beelitz erzielte sie auf Anhieb das 
beste SPD-Ergebnis und wurde als eine 
von zwei sozialdemokratischen Abge-
ordneten in die Stadtverordnetenver-
sammlung gewählt.

Bei der anstehenden Mitglieder-
befragung zum SPD-Vorsitz darf sie 
jetzt auch innerparteilich mitstimmen. 
„Grundsätzlich finde ich es sehr gut, 
dass alle mitmachen können“, sagt sie 
zum Verfahren. Beim Tourtermin am 

1. Oktober in Potsdam will sie auf je-
den Fall teilnehmen. Eine Präferenz hat 
sie auch bereits, aber ganz sicher ist die 
nicht. Sie wünscht sich, dass die neue 
Parteispitze aktiv dazu beiträgt, die Par-
tei zu erneuern: „Ich hätte Lust darauf, 
dass es ein Pärchen wird, das für das 
Gleiche eintritt, aber unterschiedliche 
Perspektiven mitbringt.“ 

Bereits seit Mai ist Leon Nicolas 
 Drahonovsky in der SPD. Der 21-Jährige 
dachte schon länger darüber nach, sich 
der Partei anzuschließen. Ein Gespräch 
mit dem Leipziger Regionalgeschäfts-
führer Christopher Zenker überzeug-
te ihn letztlich. „Die SPD ist von den 
Grundwerten diejenige Partei, die mich 
am besten vertritt. Ich mache mir Sor-
gen um die Partei und möchte mithel-
fen, dass sie wieder die Bedeutung be-
kommt, die sie eigentlich verdient hat“, 

sagt Drahonovsky. Nach dem Ergebnis 
der sächsischen Landtagswahl ruht sei-
ne Hoffnung auf der Mitgliederbefra-
gung: „Ich finde es toll, dass eine ordent-
liche Auswahl zustande gekommen ist.“ 
Der Leipziger wünscht sich einen pro-
grammatischen Wandel und hofft da-
rauf, dass „man wieder aktiver versucht, 
sich von der CDU zu unterscheiden“.

Den Menschen wieder zuhören
Nadine Vogel kennt soziale Probleme 
aus ihrem beruflichen Alltag als Kran-
kenschwester. „Sie sind nicht mehr so 
offensichtlich wie 1925, aber wir haben 
die Ausbeutung heute immer noch. Sie 
ist bloß subtiler geworden und man 
spricht weniger darüber“, sagt sie und 
will in der SPD stärker darauf aufmerk-
sam machen. 

Vor wenigen Monaten ist die 38-Jäh-
rige in die Partei eingetreten, um bei der 
Kommunalwahl im kommenden Jahr 
im mittelfränkischen Ansbach für den 
Stadtrat zu kandidieren. Sie fordert, dass 
die SPD den Menschen wieder mehr zu-
hören solle, um herauszufinden, wel-
che Probleme sie bewegen. Für wen sie 
bei der Mitgliederbefragung stimmen 
wird, weiß Vogel noch nicht: „Ich bin 
ein Bauchmensch und muss erst mal 
 schauen, wer mir sympathisch ist.“ n

NEU DABEI UND 
MITTENDRIN
NEUMITGLIEDER Drei Menschen aus drei 
Bundesländern – was wünschen sie sich für die SPD?
Von Jonas Jordan

MITGLIEDERBEFRAGUNG

Nadine Vogel (38) aus Ansbach 

Leon Nicolas Drahonovsky (21) aus Leipzig

Dorina Spahn (28) aus Beelitz
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D ie Vorboten der klimakrise sind 
in Deutschland angekommen: 
Hitze, Dürre und Waldbrände, 

Stürme und Starkregen. Der klimawan-
del ist mittlerweile Sorge Nummer eins 
für einen Großteil der Bevölkerung. er 
politisiert eine ganze Generation. Viele 
wollen etwas dagegen tun. Aber es wird 
ihnen nicht leicht gemacht: Dadurch, 
dass der Wagen mit Verbrennungsmotor 
billiger ist als das e-Auto, das Flugzeug 
billiger als die Bahn, die alte Ölheizung 
billiger als die neue Wärmepumpe. Das 
ist die derzeitige Situation – und die 
müssen wir ändern.

ein Weiter-so ist keine Option. Nicht 
nur, weil wir die erde für künftige Gene-
rationen bewohnbar halten sollten. Son-
dern auch, weil uns der klimaschutz die 
Chance auf eine bessere, lebenswertere 
Zukunft bietet. Mit leiseren, sauberen 
Autos, modernen Bussen und Bahnen, 
Solarpanelen und Windrädern, gesun-
den Wäldern, frischer luft zum Atmen. 
Das ist die große Zukunftsaufgabe die-

ser Bundesregierung: den Weg zu ebnen 
in Richtung klimaneutralität.

Die Politik muss beim klimaschutz 
weltweit handeln – und zwar auf Dauer. 
Deswegen hat sich die Staatengemein-
schaft im Pariser klimaschutzabkom-
men darauf verständigt, die globale 
erderwärmung deutlich unter 2 Grad zu 
halten und auf möglichst 1,5 Grad Cel-
sius zu begrenzen. Dieses Ziel ist für die 
SPD unverrückbar. 

Jetzt müsse alle Farbe bekennen
Voraussetzung dafür ist ein starker 
Staat, der bei der Gestaltung des Struk-
turwandels auf Interessenausgleich 
und Sozialverträglichkeit achtet. Für 
die SPD ist wichtig: Die Politik darf die 
Verantwortung weder alleine auf ein-
zelne übertragen, noch darf sie darauf 
vertrauen, dass der Markt schon alles 
regeln wird. Strukturentwicklung statt 
Strukturbruch, beispielsweise beim 
kohleausstieg oder in der Autoindustrie, 
das ist unser Weg.

Mit der einrichtung des klimakabinetts 
hat die Bundesregierung ein Verspre-
chen gegeben: 2019 wird das Jahr des 
Handelns im klimaschutz, das Jahr der 
entscheidungen. Dieses Versprechen 
wird eingelöst auf der nächsten Sitzung 
des klimakabinetts am 20. September. 
Dann müssen alle Farbe bekennen: Wir 
haben verstanden, was es heißt, eine le-
benswerte erde zu erhalten. Wir machen 
klimafreundliches Verhalten einfacher 
und billiger, klimaschädliches Verhalten 
teurer und weniger attraktiv.

Chancen gerecht verteilen
Dass es dabei fair zugehen muss, steht 
für mich als Sozialdemokratin außer 
Frage. Das heißt erstens: Wirksamer kli-
maschutz, der den künftigen Generatio-
nen, den protestierenden Jugendlichen, 
gerecht wird. ein weiteres Mal unsere 
klimaziele reißen – das können wir uns 
nicht leisten. Das wäre nicht nur pein-
lich für das Hochindustrieland Deutsch-
land und teuer für den Bundeshaushalt. 
es wäre auch eine ungerechtigkeit ge-
genüber allen, die nach uns kommen. 
Deshalb trete ich dafür ein, den kampf 
gegen die erderhitzung mit einem kli-
maschutzgesetz festzuschreiben – ver-
bindlich und auf Dauer.

Fairer klimaschutz heißt zweitens, 
dass Anstrengungen und Chancen ge-
recht verteilt werden. Deshalb setze ich 
mich ein für einen CO

2
-Preis, bei dem je-

der genau weiß, was in den kommenden 
Jahren auf ihn zukommt. Damit es dabei 
gerecht zugeht, müssen die Menschen mit 
kleineren und mittleren einkommen, die 
Mieterinnen und Mieter und Pendlerin-
nen und Pendler entlastet werden. eine 
faire Verteilung der Anstrengungen heißt 
aber auch, dass jene Bereiche endlich 
in die Spur kommen, in denen die emis-
sionen stagnieren oder sogar steigen: der 
Verkehr, die Gebäude, die landwirtschaft.

Immer mehr Menschen in diesem 
land erkennen, dass das Reparieren von 
klimaschäden in Zukunft deutlich teu-
rer wird, als wenn wir jetzt entschlossen 
handeln. Handeln, mit einem klaren Ziel 
vor Augen: eine bessere, lebenswertere 
Zukunft. Jetzt geht es darum, aus dieser 
erkenntnis die richtigen politischen ent-
scheidungen abzuleiten. Dafür ist der 
20. September wichtig. n

DEN WEG RICHTUNG 
KLIMANEUTRALITÄT EBNEN
KLIMASCHUTZ Am 20. September wird das Klimakabinett weitreichende Entscheidungen treffen. 
Bei allen Maßnahmen ist eines klar: Es muss gerecht zugehen  
Von Svenja Schulze, Bundesumweltministerin

Wandel, aber fair: Svenja Schulze bei der Grundsteinlegung eines Batteriespeichers am Kraftwerk „Schwarze Pumpe“ in Brandenburg
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Klima schützen und  
Kohlereviere unterstützen

Das Strukturstärkungsgesetz hilft  
den betroffenen Regionen

Die Bundesregierung hat einen wichtigen 
Schritt getan, um den Strukturwandel in 
den vom Kohleausstieg betroffenen Revie
ren zu unterstützen. Das Kabinett hat da
zu am 28. August das Strukturstärkungs
gesetz beschlossen. 

Damit sollen die bisherigen Braunkohle
regionen zu Energie und Technologie
regionen der Zukunft entwickelt werden. 
Das Ziel ist, die Zahl der Arbeitsplätze zu 
erhalten und weiterzuentwickeln und da

Soli wird abgebaut: Millionen 
 Bürger werden entlastet

Die Bundesregierung hat am 21. August den Gesetzentwurf von 
Bundesfinanzminister Olaf Scholz zum Abbau des Solidaritäts
zuschlags beschlossen. Dieser sieht vor, was im Koalitionsvertrag 
beschlossen wurde: Mehr als 90 Prozent aller Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler werden von 2021 an keinen Soli mehr bezahlen. Millio
nen Bürger werden so finanziell deutlich entlastet – insbesondere 
Menschen mit geringen oder mittleren Einkommen und Familien.

SPDFraktionsvize Achim Post betont, „mit der weitgehenden 
Abschaffung des Soli hält die Koalition Wort“. Von einer Komplett
Abschaffung des Soli, so wie es CDU und CSU fordern, würden 
dagegen nur die absoluten Topverdiener profitieren. „Der Vor
standschef eines DAXUnternehmen käme im Schnitt auf Steuer
senkungen von mehr als 140.000 Euro im Jahr“, rechnet Post vor.

„Ein solches milliardenschweres Entlastungsprogramm für 
Topverdiener wäre nicht nur höchst ungerecht, es würde den Staat 
auch Einnahmen kosten, die wir für Investitionen etwa in Bildung 
und Klimaschutz dringend brauchen.“ Eine KomplettAbschaffung 
des Soli bleibe für die SPDFraktion nur denkbar, „wenn sie mit 
 einer Erhöhung der Reichen und Einkommensteuer für Topverdie
ner verbunden ist“. Steuerentlastungen dürften nicht dazu führen, 
dass die soziale Schere im Land noch weiter aufgehe. „Stattdessen 
muss es das Ziel sein, sie zu schließen“, so Post.

Die Entlastung von über 90 Prozent der Steuerzahler stärke 
durch die dann höheren Nettoeinkommen die Binnenkonjunk

tur, argumentiert der SPDFraktionsvize, was angesichts der un
sicheren Exportlage für Deutschlands Wirtschaft wiederum von 
großem Nutzen sei. Doch nicht nur für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer entfalle der Soli. „Auch viele Selbstständige und 
 Gewerbetreibende zahlen ihn künftig nicht mehr. Das setzt  Anreize 
für Investitionen und neue Arbeitsplätze.“

Konkret sieht die Entlastung zum Beispiel so aus: Für ledige 
sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer mit einem Brutto
jahreslohn bis zu 73.874 Euro entfällt der Soli. Eine Familie mit zwei 
Kindern (mit einem alleinverdienenden Arbeitnehmer) zahlt bis zu 
einem Bruttojahreslohn von 151.990 Euro keinen Soli mehr. n

SCHÄRFERE 
 MIETPREISBREMSE 

Die SPD-Fraktion hat beim 
Koalitionstreffen mit der 
Union wichtige Verbesse-
rungen für Mieter erzielt, 
die weit über den Koalitions-
vertrag hinausgehen. 
„Damit Mieterinnen und 
Mieter weiterhin vor über-
höhten Neuvertragsmieten 
geschützt sind, verlängern 
wir die Mietpreisbremse 
um fünf weitere Jahre und 
führen einen rückwirken-
den Rückzahlungsanspruch 
für zu viel gezahlte Miete 
ein“, so Fraktionsvize Eva 
Högl. Auch die Ausweitung 
des Betrachtungszeit-
raums für die ortsübliche 
Vergleichsmiete von vier 
auf sechs Jahre werde eine 
preisdämpfende Wirkung 
haben. Um die Kosten für 
selbst genutzten Wohn-
raum zu senken, sollen 
ferner Maklerprovisionen 
in Zukunft zwischen den 
Vertragsparteien immer 
geteilt werden. n

durch die Lebensqualität nachhaltig zu 
 sichern.

Für Fraktionsvize Sören Bartol löst die 
SPDFraktion mit dem Gesetz „ihr zentra
les Versprechen an die Menschen in den 
Kohlerevieren ein“. Wenn die Braunkohle
förderung 2038 ende, überlasse man die 
Betroffenen nicht einfach ihrem Schicksal. 
Mit dem Beschluss des Bundeskabinetts 
werde die Zusage verbindlich zum Gesetz. 
„Darauf können sich die Menschen in der 
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Lausitz wie auch im mitteldeutschen und 
rheinischen Revier verlassen.“ Für Bartol ist 
wichtig: „Das gesamte Land wird die Kohle
regionen in einem nationalen Kraftakt un
terstützen.“ Mit den großen finanziellen 
Hilfen des Bundes von 40 Milliarden Euro 
bis 2038 werde „eine zentrale Forderung 
der SPDBundestagsfraktion“ umgesetzt.

Der Kohleausstieg wird in einem eige
nen Gesetzentwurf geregelt. In dem Ge
setz wird das Verfahren für das Abschal
ten von Kohlekraftwerken in den 20er 
und 30er Jahren festgelegt und sowohl in
haltlich als auch zeitlich mit den struktur
politischen Maßnahmen abgestimmt.

Zukunft durch Digitalisierung
Ansatzpunkte für den geplanten Struk
turwandel in den Kohleregionen sind 
Innovationen und Digitalisierung. Die in
dustriellen Wertschöpfungsketten und 
kulturellen Anziehungspunkte sollen 
weiter entwickelt werden.

Der Bund stellt zum einen bis zu 
14  Milliarden Euro an direkten Finanzhil
fen für die Länder zur Verfügung. Das gilt 
für die Kohleländer NordrheinWestfalen, 
SachsenAnhalt, Brandenburg und Sach
sen. Zum anderen wird der Bund in den 
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und für 
die Ansiedlung von Forschungseinrichtun
gen bis zu 26 Milliarden Euro investieren.

Für SPDFraktionsvize Bartol wird mit 
dem Strukturstärkungsgesetz ein wichti
ger Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Zu
gleich „sorgen wir für Sicherheit, Perspek
tiven und Zukunft der Beschäftigten und 
ihrer Familien“ in den Kohleregionen. n

Impressum
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SPD-Bundestagsfraktion 
Carsten Schneider, MdB
Erster Parl. Geschäfts-
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Grund zur Freude: Familien mit Kindern profitieren vom Soli-Abbau.
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»
Die  
 Brutalisierungen 
in  Donald 
Trumps Sprache 
 schwappen in 
unserer  vernetzten 
Welt bis nach 
 Europa.«
Rolf Mützenich,
kommissarischer  Fraktionschef

Neue Chancen für Braunkohleregionen: Sonnenkraft statt Kohleabbau im Lausitzer Seenland
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INHALT

 
ROTER EXOT
Matthias Hey ist der ein-
zige direkt gewählte SPD- 
Abgeordnete in Thüringen. 

FLÜGELSCHLAGEN
Vorurteile gibt es über 
Seeheimer Kreis und Par-
lamentarische Linke viele. 
Dirk Wiese und Matthias 
Miersch räumen damit auf.

ALT UND JUNG
Der OV Beverstedt verbin-
det Generationen – auch 
mit Willy Brandts Hilfe.

D ie Bürgerinnen und Bürger ha
ben sich in Brandenburg und 
in Sachsen für ihre Minister

präsidenten entschieden. Davon haben 
ihre Parteien profitiert. Für die SPD ist 
es deshalb ein Ergebnis mit gemischten 
Gefühlen. Ich freue mich sehr, dass es 
Dietmar Woidke und der Brandenbur
ger SPD gelungen ist, mit einem enga
gierten Wahlkampf und einem starken 
Endspurt den ersten Platz zu erreichen. 
Es lohnt sich, bis zum letzten Tag zu 
kämpfen. 

Zugleich mussten wir in Sachsen 
Verluste einstecken. Trotz hoher Be
liebtheitswerte unseres Spitzenkandi
daten Martin Dulig hat uns die starke 
Polarisierung zwischen CDU und AfD 
geschwächt. Unter schwierigen Voraus
setzungen haben unserer sächsischen 
Genossinnen und Genossen dennoch 
einen symphatischen und engagierten 
Wahlkampf geführt. Sie haben sich nie 

aufgeben und Rückgrat gezeigt. Das 
brauchen wir auch in Zukunft.

Die Ergebnisse der AfD sind für uns 
alle zutiefst erschreckend. Die AfD ist 
mittlerweile eine Partei, in der Rechts
extreme den Ton angeben. Sie rufen 
zum Umsturz auf und machen unsere 
Demokratie verächtlich. Es muss ein 
Weckruf für alle sein, dass diese Partei 
in Sachsen und Brandenburg von rund 
einem Viertel der Wählerinnen und 
Wähler unterstützt wird. 

Probleme im Osten sind bekannt
Viele fragen sich nun verwundert, was 
denn los sei im Osten. Dabei sind viele 
Probleme in den neuen Bundesländern 
seit Jahren bekannt, und es sind bisher 
einzig und allein ostdeutsche Politike
rinnen und Politiker, die diese benen
nen – bislang weitestgehend ohne Re
sonanz im Westen. Daher brauchen wir 
bundesweit mehr Aufmerksamkeit für 

Ostdeutschland. Und das nicht nur un
mittelbar vor Wahlen oder historischen 
Jahrestagen, sondern dauerhaft. Denn 
30 Jahre nach der Friedlichen Revolu
tion spüren die Menschen hier immer 
noch eine starke Ungleichbehandlung. 
So arbeiten die Ostdeutschen in der Re
gel mehr als ihre Kolleginnen und Kolle
gen im Westen, verdienen dabei jedoch 
weniger und haben durch eine geringe 
Tarifbindung obendrein noch weniger 
Urlaubsansprüche. Diese Unterschiede 
können wir heute niemandem mehr 
vermitteln – egal ob in Gera, Görlitz oder 
Greifswald.

Insbesondere jene, die nach den Um
brüchen der Wiedervereinigung Arbeit 
und Perspektive verloren haben, trifft es 
heute schwer. Zwar haben sie ihr ganzes 
Leben hart gearbeitet, doch meistens zu 
brutal niedrigen Löhnen. Die Angst vor 
Altersarmut ist zwar kein spezifisches 
Ostproblem, aber nirgendwo sonst dro
hen so viele Menschen auf einmal im 
Alter abzurutschen.

Wir brauchen die Grundrente
Wir brauchen daher endlich Respekt 
vor den Lebensleistungen im Osten und 
konkrete Fortschritte bei der Grund
rente. Das ist kein Geschenk für die ost
deutschen Wählerinnen und Wähler, 
wie es der bayerische Ministerpräsident 
Markus Söder herablassend formulier
te, sondern ein notwendiger Beitrag für 
den Zusammenhalt in unserem Land. 

Deshalb werden wir beim Thema 
Grundrente besonders eindringlich um 
eine Lösung mit der Union ringen. Ei
nen Kompromiss werden wir als Sozial
demokratie jedoch erst mittragen, wenn 
er spürbar die Situation der Menschen 
verbessert und viele davon profitieren 
werden.

Wenn auch unter unterschiedlichen 
Vorzeichen wird die SPD sowohl in Bran
denburg als auch in Sachsen Gestal
tungsverantwortung übernehmen. Ich 
bin mir sicher, dass Dietmar Woidke und 
Martin Dulig mit ihrer zupackenden Art 
dabei Vertrauen bestätigen und verloren 
gegangenes Zutrauen zurückgewinnen 
werden. Als BundesSPD werden und 
müssen wir die ostdeutsche SPD mit ei
ner Politik für Aufbruch, Anerkennung 
und Zuversicht unterstützen. n

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

»DARUM BIN ICH 
 IN DER SPD…«

NINA  
THEOFEL

ist Mitglied im Ortsverein 
Pasing in München.

Ich bin jung und weib-
lich, ein Mensch mit einer  
 Behinderung, der  deswegen 
von den Rändern der 
Gesellschaft aus eigener 
Erfahrung berichten kann. 
Ich denke, dies kann für die 
SPD wertvoll sein. Deshalb 
wünsche ich mir, dass die 
Partei meinen Erfahrungen 
Raum gibt. n

Gemeinsam stark: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, die kommissarische 
SPD-Chefin Manuela Schwesig und Sachsens Vize-Ministerpräsident Martin Dulig (v.l.)

FO
TO

S:
 U

LL
ST

EI
N

 B
IL

D
/ 

SN
A

P
SH

O
T-

PH
O

TO
G

R
A

PH
Y/

F.
B

O
IL

LO
T;

 R
A

IM
U

N
D

 V
ER

SP
O

H
L

PARTEI LEBEN!

STÄRKER AUF DEN 
OSTEN BLICKEN
LANDTAGSWAHLEN Die AfD-Erfolge in Sachsen  
und Brandenburg sind eine Mahnung: Es muss endlich 
Schluss sein mit einer Ungleichbehandlung der 
Ostdeutschen        Von Manuela Schwesig
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„Folgen Sie mir bitte hier entlang!“ – Matthias Hey führt die 25-köpfige Besuchergruppe in den geheimen Garten der Illuminaten im Gothaer Stadtpark.

M ein Name ist Matthias Hey 
und Sie wollen heute mit mir 
eine kleine Runde machen 

auf den Spuren eines mächtigen Ge-
heimordens.“ Es ist Freitagnachmittag 
Ende August, Punkt 17 Uhr und der ein-
zige direkt gewählte SPD-Landtagsab-
geordnete in Thüringen steht umringt 
von 25 Personen inmitten der Gothaer 
Orangerie. 

In den kommenden zwei Stunden 
geht es nicht um Politik. Hey redet über 
die Verbindungen der Gothaer Fürsten 
zum englischen Adel, über Lancelot 
Brown, den Architekten des Englischen 
Gartens in Gotha, und über Johann 

Adam Weishaupt, den legendären Grün-
der des Illuminatenordens.

Hey spricht über die Strukturen des 
Geheimbundes. Die Zahl 13 besaß eine 
besondere Bedeutung. So viele Hierar-
chieebenen hatte jede Loge. „Eine Loge 
ist so etwas wie ein Ortsverein“, erklärt 
Hey, der selbst Vorsitzender des größ-
ten Ortsvereins im Landkreis Gotha ist. 
Landesweit steht die SPD in Thüringen 
momentan bei acht bis neun Prozent. 
Der Landkreis Gotha ist der einzige, in 
dem die SPD bei der Kommunalwahl 
Ende Mai vorne lag. Hier errang Hey vor 
fünf Jahren das einzige Direktmandat 
für die Thüringer SPD. Mit 38,9 Prozent 

lag er fast 15 Prozent vor der politischen 
Konkurrenz. 

Bürgernähe als Faustpfand
Die Menschen in Gotha kennen ihren 
Landtagsabgeordneten. Auch durch 
seine zahlreichen Führungen. Die bie-
tet er im elften Jahr an. Nachdem 2009 
ein Molotow-Cocktail Teile der frisch 
sanierten Orangerie zerstört hatte, ver-
sprach Hey, Geld für die Reparatur zu 
sammeln und kam auf die Idee mit den 
Illuminaten-Führungen. „Die Leute ha-
ben mir die Bude eingerannt“, sagt er. 
Die politischen Gegner witterten ein 
Wahlkampfmanöver. Doch zehn 

PORTRÄT

ROTER EXOT IN DER 
STADT DER ILLUMINATEN
MATTHIAS HEY Er ist der einzige direkt gewählte SPD-Landtagsabgeordnete im Freistaat Thüringen. 
Bei der jüngsten Wahl lag er fast 15 Prozent vor der politischen Konkurrenz. Auch, weil die Menschen 
in Gotha ihn seit zehn Jahren als Stadtführer kennen 
Von Jonas Jordan
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DER ANFANG 
VOM ENDE
Die Sozialdemokratie 
beendet das Macht-
monopol der SED

AM RADIKALSTEN
Markus Meckel erinnert 
sich an die Gründung der 
Ost-SPD

WAS FÜR EIN 
TAG!
Hans-Jochen Vogel, 
Wolfgang Thierse und 
Hanka Kliese über die 
Friedliche Revolution

NETZWERK VON 
PARTEIFREUNDEN
Die OV-Partnerschaft 
Naumburg – München

vorwärts EXTRA
4 / 2 0 1 9

G lücksmomente und Stolz, Aufbau 
und Erneuerung – Abriss und 
Ungerechtigkeiten, Frust und 

Wehmut: Die 30 Jahre seit der Friedlichen 
Revolution waren ein Wechselbad der 
Gefühle. Die junge Generation kennt die 
Zeit vor dem Mauerfall nur aus Erzählun
gen. Die Älteren verbinden damit aller
dings prägende Erinnerungen. Es waren 
 Millionen Menschen in Ostdeutschland, 
die die Enge des real existierenden Staats
sozialismus in der DDR satthatten und 
den friedlichen Aufbruch wagten. 

Unsere Friedliche Revolution in Ost
deutschland war mehr als ein Schritt 
zur Wiedervereinigung. Sie stand in der 
Tradition eines europäischen Humanis
mus. Sie folgte demokratischen Idealen. 
Und sie setzte auf Versöhnung und nicht 
auf Spaltung! Sie war Teil einer osteuro
päischen Emanzipationsbewegung und 
ein Aufbruch hin zu einem friedlichen 
und geeinten Europa. 

Die Wiedergründung der Sozialdemo
kratischen Partei am 7. Oktober 1989 in 
Schwante war ein wesentlicher Impuls 

für den friedlichen und demokratischen 
Machtwechsel im Land. Die mutigen 
Frauen und Männer der ersten Stunde, 
die in ganz Ostdeutschland die SDP grün
deten, haben Geschichte geschrieben. 
Die Sozialdemokratie hat sich beim Neu
aufbau der ostdeutschen Bundesländer 
große Verdienste erworben. Darauf kön
nen wir alle stolz sein!

Nach 30 Jahren politischer Arbeit in 
den Städten, Gemeinden und Landes
regierungen der „neuen“ Bundesländer 
stehen wir an einem Scheideweg: Wird 
Ostdeutschland den weltoffenen, de
mokratischen und humanitären Tradi
tionen der Friedlichen Revolution weiter 
folgen oder gewinnen rechtspopulis
tische Kräfte die Oberhand, die unsere 
demokratischen Werte infrage stellen? 
Konflikte, die in die Zeit der Wiederverei
nigung zurückreichen, spielen dabei eine 
nicht unwesentliche Rolle und brechen 
wieder auf. Zu lange dominier  S. 2

DIE IDEALE VON 1989 
SIND AKTUELLER DENN JE 
OSTDEUTSCHLAND Die friedliche Revolution vor 30 Jahren war ein 
Aufbruch zur Demokratie und zur Einheit. Heute ist beides wieder 
bedroht: durch den immer stärker werdenden Rechtspopulismus

Von Manuela Schwesig und Martin Dulig

Im Freudentaumel: Menschen sitzen und tanzen nach der 
Grenzöffnung im November 1989 auf der Berliner Mauer. 

FRIEDLICHE 
REVOLUTION

30
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te ein westlicher Blick auf das geeinte 
Deutschland.

Lasst uns erstens darüber sprechen 
und streiten, wie eine versöhnende Auf
arbeitung des wirtschaftlichen, sozia
len und kulturellen Umbruchs der 90er 
Jahre aussehen kann. Lasst uns daraus 
positive Kraft für die Zukunft des Lan
des gewinnen. Wir brauchen dafür keine 
 Untersuchungsausschüsse, die nur die 
alten Reflexe bedienen. Wir wollen regio
nale Gesprächsforen, die Interessierte 
und Akteure der Wendejahre zusammen
bringen. Wir wollen konkrete Aufklä
rung – nur so können Ungerechtigkeiten 
benannt und Mythen entkräftet werden. 

Ein neuer Aufbruch ist nötig
Zweitens hängen noch heute soziale Un
terschiede mit den Folgen der Nachwen
dezeit zusammen, obwohl mittlerweile 
30 Jahre nach der Deutschen Einheit 
vergangen sind. Viele erfuhren durch Ar
beitslosigkeit oder Niedriglöhne die Här
ten des Kapitalismus. Bis heute gibt es 
bei vielen das Gefühl der Entwertung der 
eigenen Lebensbiographie und der Unge
rechtigkeit. Zwar sind in ganz Deutsch
land Menschen von drohender Alters
armut betroffen, aber im Osten betrifft 
es mehr Rentnerinnen und Rentner und 
zudem Arbeiterinnen und Arbeiter sowie 
Angestellte mit guter Ausbildung, die ihr 
ganzes Leben gearbeitet haben. Deswe
gen ist eine Grundrente ohne Bedürftig
keitsprüfung für den Osten so wichtig 
und gerecht. Wir haben darüber hinaus 
als SPD mit dem Konzept des „neuen 
 Sozialstaats“ Vorschläge vorgelegt, die  
vor allem dem Osten zugute kämen. 

Drittens brauchen wir einen grund
sätzlichen Aufbruch zur demokratischen 
Erneuerung. Wir brauchen mehr Bürger
macht, damit sich Bürgerinnen und Bür
ger mitgestaltend und verantwortlich 
einbringen können. 

Wir Sozialdemokratinnen und Sozial
demokraten sind die Partei der Deutschen 
Einheit – wir wollen und müssen diese 
Themen ernst nehmen. Sie sind keine rei
nen Ostthemen, sie berühren die Zukunft 
des ganzen Landes. 

Wir wollen diesen Prozess mit Stolz, 
Mut und Begeisterung als Ostdeutsche 
vorantreiben. Wir werden den reaktio
nären Kräften Paroli bieten und für ein 
starkes und weltoffenes Ostdeutschland 
einstehen. n

D er Aufruf zur Gründung einer 
sozialdemokratischen Partei in 
der DDR (SDP) vom 24. Juli 1989 

war der entscheidende revolutionäre Im
puls, der auf friedlichem Wege zum Zu
sammenbruch der SEDDiktatur und zum 
schnellen Ende der DDR führte. Mit dem 
Gründungsaufruf war die Existenz der 
SED bereits zu einem Zeitpunkt infrage 
gestellt, als sich andere Bürgerbewegun
gen noch formierten und formulierten, 
wie der „realexistierende Sozialismus“ 
denn zu verbessern wäre. 

Unbelastet von der Vergangenheit
SDPGründung und Friedliche Revolution 
sind nur zu begreifen, wenn sie zusam
men betrachtet werden. Beide Ereignisse 
bedingen einander und beeinflussen sich 
gegenseitig. Wenn nur eine Partei für die 
Umgestaltung der DDR und den Aufbau 
der Demokratie infrage kam, dann muss
te es eine neue Partei sein, die gleichzeitig 
auf eine bewährte demokratische Tradi
tion zurückblicken konnte. Dass die SED 
sowie die anderen Blockparteien dafür 
ungeeignet waren, verstand sich von 
selbst. Der CDU haftete zudem noch der 
Geruch der Doppelmoral an, war sie doch 
nicht nur Ableger der SED, oder zumindest 
von deren Gnaden, sondern hatte zudem 

noch den Begriff des Christentums miss
braucht, der in den DDRKirchen durchaus 
als Gegenentwurf für jegliche Art von 
 Totalitarismus verstanden wurde.

Der Aufruf „zur Bildung einer Ini
tiativgruppe mit dem Ziel, eine sozial
demokratische Partei“ zu gründen, 
markiert sowohl von seinem Zeitpunkt 
her (24. Juli 1989) als auch von seinen 
inhaltlichen Schwerpunkten („eine 
ökologisch orientierte soziale Demokra
tie“) das (vorerst ideologische) Ende des 
Machtmonopols der SED und den Auf
bruch zur Demokratisierung der DDR. 
Alle anderen revolutionären Initiativen 
beginnen erst mit einem signifikanten 
zeitlichen Abstand (10. September 1989) 
und verzichten auf den Status einer 
Parteiengründung. An dieser Stelle soll 
nicht vergessen werden zu bemerken, 
dass die Unterzeichner des Gründungs
aufrufs nach der Gesetzeslage der DDR 
ab diesem Tag allesamt potenziell mit 
beiden Beinen im Gefängnis standen.

Nach der öffentlichen Vorstellung 
des Aufrufs durch Markus Meckel in der 
Berliner GolgathaKirche am 26. August 
1989, dem 200. Jahrestag der Erklärung 
der Menschenrechte, verbreitet sich die 
SDPInitiative wie ein Lauffeuer in der 
gesamten DDR und mit der formalen Par

DER ANFANG VOM ENDE 
DER DIKTATUR
SDP Die Sozialdemokraten in der DDR leiteten bereits im Sommer 1989 
– lange vor dem Mauerfall – das Ende des SED-Machtmonopols und die 
Demokratisierung Ostdeutschlands ein  
Von Lothar Tautz

Mutig vor dem Mauerfall: Am 5. November 1989 zeigt die Sozialdemokratie in der DDR Flagge bei einer Demonstration in Stralsund.
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Martin Dulig (geb. 1974 in Plauen) ist 
Ost-Beauftragter der SPD. Der sächsische 
Wirtschafts- und Arbeitsminister ist stellver-
tretender Ministerpräsident des Freistaats und 
Landesvorsitzender der SPD in Sachsen .

Manuela Schwesig (geb. 1974 in Frankfurt/
Oder) ist kommissarische SPD-Vorsitzende. Die 
Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpom-
mern ist Vorsitzende des SPD-Landesverbandes 
Mecklenburg-Vorpommern.
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teigründung am 7. Oktober 1989 erreicht 
die Friedliche Revolution einen ersten Hö
hepunkt. Ab diesem Tag geht es – im Un
terschied zu den Forderungen der entste
henden Reformbewegungen – nicht mehr 
nur um Reformen des „real existierenden 
Sozialismus“, sondern um die grundle
gende Umgestaltung der DDR zu einem 
Rechtsstaat mit strikter Gewaltenteilung.

Maßgeblicher Einfluss
Mit der Einrichtung der Runden Tische 
(ab 7. Dezember 1989) gewinnt die SDP 
einen maßgeblichen Einfluss auf den de
mokratischen Umgestaltungsprozess in 
der DDR. Dieser geht insofern positiv über 
die Möglichkeiten der Reformbewegun
gen hinaus, als sich auf dem gesamten 
Gebiet der DDR bereits sozialdemokrati
sche Parteistrukturen bilden, die die Be
schlüsse an den Runden Tischen umset
zen und kontrollieren. 

Mit der Aufnahme der „Minister ohne 
Geschäftsbereich“ in die ModrowRegie
rung (5. Februar 1990, für die SPD Walter 
Romberg) gilt die revolutionäre Phase als 
beendet. 

Die Gründung einer sozialdemokra
tischen Partei und in deren Folge die re
volutionäre Umgestaltung der Diktatur 
hätten nicht besser inszeniert werden 

Lothar Tautz (geb. 1950 in Erfurt) war 1989 
Jugendpfarrer in Weißenfels und Mitgründer 
der SDP. Er ist Mitglied des Geschichtsforums 
der SPD und der AG ehemals verfolgter und 
inhaftierter Sozialdemokraten.

ANTJE HOCHWIND-
SCHNEIDER  
ist Landrätin des 
Burgenlandkreises.

DAS IST VON  
1989 GEBLIEBEN
Die Freiheit zu erlangen, sich 
in der Welt frei bewegen 
zu dürfen, offen seine 
Meinung zu äußern, freie 
und demokratische Wahlen 
zu haben, sind Erfolge der 
Friedlichen Revolution 
1989. Dass dies gewaltfrei 
erreicht wurde, das ist für 
mich ein großes Wunder. 
Und ich bin dankbar dafür, 
dieses Wunder miterlebt 
zu haben. Hoffnung, 
Freiheitswille und Mut 
können tatsächlich Mauern 
einreißen. Für Frieden 
und Demokratie weiter 
einzustehen, ist mir und 
vielen meiner Mitstreiter 
und Mitstreiterinnen 
erhalten geblieben.

können. Die Akteure waren selbst Teil 
der politisch bewussten DDRBevölke
rung und wussten genau um Defizite 
und Chancen dieser Gesellschaft. Sie 
vertraten inhaltliche Ziele, die sie bis in 
die Blockparteienlandschaft hinein mit 
vielen DDRBürgern teilten. Vor allem: Sie 
formulierten diese Ziele in einer Sprache, 
die alle verstehen konnten und deren Er
reichbarkeit in erfreulichem Gegensatz 
zu den Utopien einer Kommunistischen 
Gesellschaft standen.

Der „Runde Tisch“ am 7. Dezember 1989 in Berlin ermöglichte der SDP, stark Einfluss zu nehmen.
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Die strikte Orientierung an den Men
schenrechten im Gründungsaufruf, an 
der Ökologie und dem Sozialstaat, einge
bunden in eine europäische Friedensord
nung, war die Basis erfolgreicher sozial
demokratischer Politik vor 30 Jahren und 
kann es auch heute sein. n

G ewiss ist es richtig, dass die Oppo
sition in der DDR recht klein war. 
Und sie war zersplittert – was oft 

mit überheblichkritischem Unterton ge
sagt wird. Doch: Wie konnte es denn an
ders sein? Wo gegen ein Wahrheits und 
Machtmonopol ein freies Denken, ein of
fener Diskurs gepflegt wird, gibt es natür
lich unterschiedliche Positionen! 

Das ist bis heute in autoritären 
und diktatorischen Ländern so. In den 
80er Jahren schauten wir mit Staunen, 
manchmal mit Bewunderung nach Po

len und Ungarn – was war dort alles 
möglich! Millionen Mitglieder der Soli
darnosc, nach dem Kriegsrecht die Arbeit 
im Untergrund. In Ungarn eine wachsen
de demokratische Opposition und eine 
kommunistische Partei, die ihre ideolo
gischen Grundlagen schrittweise ver
lässt. Schließlich Gorbatschow – der vor 
der Uno 1988 erklärt, der Kalte Krieg sei 
zu Ende – es gebe die Freiheit, das eigene 
 soziale System zu wählen. Martin Gut
zeit und ich wollten uns das nicht zwei
mal sagen lassen. In der DDR gärte es. 

Anfang 1989 entschieden wir – zwei 
evangelische Pastoren – eine sozialde
mokratische Partei zu gründen. Bis dahin 
hatten wir uns im Rahmen der Kirche 
für mehr Freiheit eingesetzt, hatten zur 
Vernetzung der kritischaktiven Grup
pen beigetragen. Nun jedoch gewannen 
wir die Überzeugung, dass es galt, selbst 
bereit zur Verantwortung zu sein: Wir 
wollten eine Partei gründen und traten 
für eine Demokratie westlichen Mus
ters ein. Bei vielen unserer Freunde in 
der  Opposition, erfuhren wir vielfache 
 Skepis und Ablehnung. 

WIR STELLTEN DIE ALLEINHERRSCHAFT 
DER SED AM RADIKALSTEN INFRAGE
PARTEIGRÜNDUNG Einer der prominentesten Mitgründer der sozialdemokratischen Partei 
in der DDR erinnert sich an die ereignisreichen Jahre 1989 und 1990       Von Markus Meckel

Unser Aufruf zur Parteigründung, den 
wir im Juli 1989 fertigstellten und am 
26.  August veröffentlichten war im 
Herbst die radikalste Infragestellung der 
SED und ihres Herrschaftssystems. Als 
Einzige traten wir damals klar für eine 
parlamentarische Demokratie ein und 
damit für eine Struktur, die mit einer 
künftigen Einheit Deutschlands kompati
bel war. Im August waren wir die Ersten, 
die sich in die Öffentlichkeit wagten. Im 
September/Oktober entstanden mit dem 
Neuen Forum, Demokratie Jetzt und dem 
Demokratischen Aufbruch wichtige an
dere Initiativen, mit denen wir dann eng 
zusammenarbeiteten. Dies geschah ab 
4. Oktober in der sogenannten Kontakt
gruppe, die wiederum später die Initiati
ve ergriff, den Runden Tisch zu gründen 
– die Brücke zur freien Wahl. Auch daran 
waren wir führend und initiativ beteiligt. 

So gehört die Sozialdemokratische 
Partei zu den wesentlichen Kräften der 
Friedlichen Revolution, die in der DDR die 
ersehnte Demokratie schufen und damit 
schließlich das Tor zur Deutschen Einheit 
aufstießen. n

Berlin Alexanderplatz 
am 4. November 1989: 
Auf der größten nicht 
staatlich gelenkten 
Demonstration in der 
DDR-Geschichte beken-
nen sich SDP-Anhänger 
zu ihrer Partei.

Markus Meckel (geb. 1952 in Müncheberg) war 
1989 Mitinitiator der SDP-Gründung. Als Vorsit-
zender der Ost-SPD und Außenminister der DDR 
war er eine der prägendsten Persönlichkeiten 
der friedlichen Revolution 1989/1990. Meckel 
schreibt gerade an seinen Erinnerungen, die zur 
Leipziger Buchmesse 2020 bei der Evangelischen 
Verlagsanstalt erscheinen werden.
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1989-
 1990

AUF DEM WEG ZUM 
SELBSTBESTIMMUNGSRECHT 
ALLER DEUTSCHEN
1989/90 Mit der Wende in der DDR, dem Mauerfall und der 
Wiedervereinigung gelingt erstmals eine friedliche Revolution 
in Deutschland. Auch die SPD fand wieder zusammen 

RÜCKBLENDE
17. JUNI 1989 
ERHARD EPPLERS 
GROSSE REDE

Am Tag der deutschen 
Einheit 1989 bekennt sich 
Erhard Eppler, der Festredner 
im Bonner Bundestag, zum 
Selbstbestimmungsrecht 
aller Deutschen und zur 
Einheit der Nation. Und er 
sagt den Untergang der 
SED-Alleinherrschaft in der 
DDR voraus. Der Bundestag 
applaudiert mit stehenden 
Ovationen. Wenige Monate 
später wird sich Epplers 
Prophezeiung erfüllen.  

4. SEPTEMBER 1989 
MONTAGS
DEMONSTRATIONEN

In Leipzig fällt der Start-
schuss für die Montags-
demonstrationen in der DDR. 
In zahlreichen Städten zeigen 
sich Woche für Woche immer 
mehr Bürger montags auf 
den Straßen und rufen „Wir 
sind das Volk“. Sie fordern 
Reisefreiheit und Demokratie. 
Ihren Höhepunkt erreichen 
die Demonstrationen in Leip-
zig am 6. November 1989 mit 
rund 500.000 Teilnehmern. 

9. NOVEMBER 1989 
DIE  BERLINER  
MAUER FÄLLT

Tausende DDR-Bürger 
kommen am Abend zu den 
Berliner Grenzübergängen. 
Nach der Pressekonferenz 
über „Privatreisen nach dem 
Ausland“ hatten sie sich auf 
den Weg gemacht. Erstmals 
um 21.20 Uhr öffnet sich 
an der Bornholmer Straße 
die Grenze. Um Mitternacht 
sind alle Grenzübergänge 
geöffnet. Die Berliner feiern 
die ganze Nacht und tanzen 
auf der Mauer.

7. OKTOBER 1989 
DIE SDP WIRD  
GEGRÜNDET

Im Juli 1989 erstellen die 
Theologen Martin Gutzeit 
und Markus Meckel den 
Aufruf zur Gründung der 
Sozialdemokratischen 
Partei in der DDR (SDP). Im 
Oktober treffen sie sich mit 
Dutzenden Mitstreitern 
im Pfarrhaus in Schwante 
zur Gründungsversamm-
lung. Damit stellen sie als 
Erste den Alleinherrschafts-
anspruch der SED infrage. 
Die Revolution beginnt.

4. NOVEMBER 1989 
GROSSDEMO AM 
 ALEXANDERPLATZ 

Mehr als eine Million 
Menschen demonstrieren 
an diesem Tag in Berlin, 
der „Hauptstadt der DDR“, 
gegen die SED-Herrschaft. Es 
ist die größte nicht staatlich 
gelenkte Demonstration in 
der 40-jährigen Geschichte 
der DDR. Sie zeigt, dass 
die „Einheitssozialisten“ 
weite Teile der Bevölkerung 
gegen sich haben. Diese 
Großdemonstration gilt als 
Meilenstein. Mit ihr wird die 
demokratische Umgestal-
tung unumkehrbar. 
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1989-
 1990

12. APRIL 1990 
BILDUNG DER 
 GROSSEN KOALITION

Nach zum Teil heftigen 
innerparteilichen Debatten 
entscheidet sich die SPD 
für den Eintritt in die große 
Koalition unter Ministerprä-
sident Lothar de Maiziere. Sie 
übernimmt unter anderem 
die Ressorts Auswärtiges 
(Markus Meckel, m.), Finan-
zen (Walter Romberg) und 
Arbeit (Regine Hildebrandt). 
Am 20. August 1990 tritt die 
SPD aus der Regierung aus.

13. JANUAR 1990 
AUS DER SDP  
WIRD DIE SPD

Die Sozialdemokraten in der 
DDR bekommen ihren guten 
alten Namen wieder: Aus 
der SDP wird die SPD. Einen 
entsprechenden Beschluss 
fasst die 1. Delegierten-
konferenz der Partei in 
Berlin. Er dokumentiert die 
Hinwendung zur westdeut-
schen Sozialdemokratrie 
und damit Stück für Stück 
zur deutschen Einheit. Die 
Ost-SPD erhofft sich, so bei 
den Volkskammerwahlen im 
März ein gutes Ergebnis zu 
erzielen. 

18. MÄRZ 1990 
ERSTE FREIE 
 WAHLEN IN DER DDR

Zum ersten Mal nach 40 
Jahren können die Bürger 
der DDR die Volkskammer 
frei wählen. Sie enden für 
die SPD mit einer Enttäu-
schung: Die konservative 
„Allianz für Deutschland“ 
wird klar stärkste Kraft, die 
SPD kommt mit 21,7 Prozent 
nur auf den zweiten Platz. 
Am besten schneidet die SPD 
im Bezirk Berlin ab (34,9 Pro-
zent), am schlechtesten im 
Bezirk Dresden (9,7 Prozent).

23. AUGUST 1990 
VOLKSKAMMER:  
JA ZUM  BEITRITT

In einer Sondersitzung 
 stimmen die Abgeordneten 
der Volkskammer mit Hand-
zeichen über den Beitritt zur 
Bundesrepublik ab. Es liegt 
ein entsprechender gemein-
samer Antrag der Allianz für 
Deutschland, der SPD und 
der FDP vor. Das Ergebnis ist 
eindeutig: 294 Abgeordnete 
votieren mit Ja, 62 mit Nein, 
unter ihnen viele SED-PDS-
Abgeordnete.

27./28.  
SEPTEMBER 1990 
VEREINIGUNG   
DER SPD

In Berlin vereinigen sich 
auf einem Sonderparteitag 
die West- und die Ost-SPD 
zu einer Partei. Nach mehr 
als 40 Jahren erwzungener 
Trennung beschließen die 
Delegierten einstimmig das 
„Manifest zur Wiederher-
stellung der Einheit der SPD“. 
Es gibt wieder eine gesamt-
deutsche Sozialdemokratie. 
Hans-Jochen Vogel bleibt 
SPD-Chef, Wolfgang Thierse 
wird sein Stellvertreter.

3. OKTOBER 1990 
TAG DER 
 DEUTSCHEN EINHEIT

Nach 45 Jahren der Teilung 
ist Deutschland in Frieden 
und Freiheit wiederverei-
nigt. In Berlin wird in der 
Nacht des 3. Oktober die 
Deutschlandfahne vor dem 
Reichstagsgebäude gehisst. 
Bundespräsident Richard 
von Weizsäcker erklärt die 
Einheit für vollendet. Rund 
eine Million Menschen feiern 
in dieser Nacht in Berlin, der 
alten und neuen Hauptstadt 
Deutschlands.

12. SEPTEMBER 1990 
2+4-VERTRAG  
UNTERZEICHNET

Der 2+4-Vertrag macht 
außenpolitisch den Weg frei 
für die Wiedervereinigung. Er 
wird geschlossen zwischen 
den beiden deutschen Staa-
ten und den vier Siegermäch-
ten des Zweiten Weltkrieges 
USA, UdSSR, Großbritannien 
und Frankreich. Er beendet 
alle Vorbehaltsrechte der vier 
Mächte und gibt Deutsch-
land die volle Souveränität 
über seine äußeren und inne-
ren Angelegenheiten zurück. 
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In diesem Herbst jährt sich der 
 Mauerfall zum 30. Mal. Wie haben  
Sie den 9. November 1989 erlebt?
HANS-JOCHEN VOGEL: Der Ablauf des  
9. November 1989 das waren Stunden, 
die ich in meinem Leben nie vergessen 
werde. Ich war in Bonn, habe das im 
Fernsehen verfolgt und kann mich gut 
erinnern, wie Hanns Joachim Friedrichs 
um zehn Uhr in den „Tagesthemen“ die 
Öffnung der Mauer mitgeteilt hat. Da 
habe ich gedacht: Herrgott nochmal, was 
ist das für ein Tag! Was bedeutet das für 
Willy Brandt? Was bedeutet das für uns, 
die Sozialdemokraten, und die Menschen 
in der DDR? Und dass Deutschland das 
43, 44 Jahre nach dem Kriegsende erlebt, 
das ist ungeheuer und zeigt, dass wir 
doch nicht abstreiten können, dass es der 
Herrgott mit uns gut meint.

HANKA KLIESE: Die Bilder der jubelnden 
Menschen in Berlin kenne ich nur aus 
dem Fernsehen. Ich war damals, im 
Herbst 1989, neun Jahre alt und lebte 
in Karl-Marx-Stadt, also nicht gerade in 
 einem der Zentren der Revolution. Meine 
Familie war eine systemkonforme Fami-
lie. Meine Eltern waren beide Lehrer und 
in der SED. Der Mauerfall stellte sie vor 
allem vor die Frage: Wie geht es weiter?
WOLFGANG THIERSE: Der 9. November 
überstrahlt alles andere im Herbst 1989. 
Aber er war nicht das entscheidende 
Datum der Friedlichen Revolution. Das 
war der 9. Oktober. Selbst, wenn man an 
diesem Tag nicht bei der Großdemons-
tration in Leipzig war, hatte man ja 
Angst, was passiert da. Als dann am 
10.  Oktober die Bilder aus Leipzig ka-
men und wir wussten, es ist kein Schuss 

ZEITZEUGEN

 gefallen, fiel die Angst von uns ab. Das 
war der Höhe- und Scheitelpunkt der 
Friedlichen Revolution.
Kurz zuvor, am 7. Oktober, war die SDP 
gegründet worden. Wie haben Sie die-
se Parteigründung wahrgenommen?
HANS-JOCHEN VOGEL: Die Parteigrün-
dung kam nicht ganz überraschend. 
Wir hatten ja ständig Kontakt mit Bür-
gerrechtlern in der DDR, die uns schon 
in den Wochen davor sagten, es gäbe 
gewisse Anzeichen dafür, dass sich  eine 
SDP gründen könnte. Von der Partei-
gründung selbst haben wir dann aus 
den Nachrichten erfahren. Ich habe 
mich gefreut. Gleichzeitig war mir klar, 
dass wir als West-SPD alles dafür tun 
mussten, um nicht den Eindruck zu er-
wecken, die SDP-Gründung sei von uns 
beauftragt oder gar gesteuert worden. 

»HERRGOTT NOCHMAL, WAS 
IST DAS FÜR EIN TAG!«
WIEDERVEREINIGUNG Die Wochen im Herbst 1989 und Frühjahr 1990 waren 
die bewegtesten der jüngeren deutschen Geschichte. Hans-Jochen Vogel, 
Wolfgang Thierse und Hanka Kliese haben sie an ganz unterschiedlichen Stellen 
miterlebt – und mitgestaltet 
Interview Karin Nink und Kai Doering

Generationenprojekt 
Wiedervereinigung:  
Drei Sozialdemokraten 
erinnern sich an die Tage 
im Herbst 1989.
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HANS-JOCHEN VOGEL
Jahrgang 1926, war beim 
Mauerfall und bei der 
Vereinigung von West- und 
Ost-SPD im September 1990 
Vorsitzender der SPD sowie 
der SPD-Bundestagsfraktion.

WOLFGANG THIERSE
Jahrgang 1943, war beim 
Mauerfall engagiert im 
„Neuen Forum“ und trat im 
Januar 1990 in die SDP ein. 
Bei der Vereinigung 1990 
war er Vorsitzender der 
Ost-SPD.

HANKA KLIESE
Jahrgang 1980, erlebte den 
Mauerfall in Karl-Marx-Stadt 
(seit Juni 1990 Chemnitz). 
Seit 2009 ist sie sächsische 
Landtagsabgeordnete und 
stellvertretende Vorsitzende 
der SPD Sachsen.
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WOLFGANG THIERSE: Ich war zunächst 
mal neugierig, welche Ziele die Gruppe 
verfolgt. Dann gab es den Gründungsauf-
ruf, der herumging. Was dort stand, fand 
ich alles sehr zustimmungsfähig – mit 
einer Einschränkung: Mich hat die Absa-
ge an die Deutsche Einheit geärgert. Eine 
realpolitische Begründung, warum man 
jetzt nicht sofort die Deutsche Einheit 
wollte, hätte ich sofort eingesehen, aber 
die moralische Begründung hat mich ge-
ärgert. Aber ich war damals ja noch en-
gagiert beim Neuen Forum und war nicht 
sicher, ob eine Parteigründung zu diesem 
Zeitpunkt der richtige politische Schritt 
ist. Das war meine skeptische, aber in-
haltlich sympathisierende Reaktion.
Was hat Sie bewegt, im Januar 1990 in 
die SDP einzutreten?
WOLFGANG THIERSE: Das Neue Forum 
war ja ganz schön, eine Bürgerbewe-
gung, deren wichtigstes Ziel war, Öf-
fentlichkeit herzustellen, den sprachlo-
sen und unterdrückten Bürgern Sprache 
zu geben und Angst zu überwinden. Das 
fand ich absolut richtig. Aber im Lau-
fe der Wochen des Jahres 1989 dachte 
ich: Es macht keinen Sinn, immer lei-
denschaftlich zu diskutieren und nicht 
voranzukommen. Irgendwann muss 
doch die Frage nach der Macht gestellt 
werden. Da habe ich gesagt: Jetzt ist der 
Punkt, dass ich in die SDP eintrete. Sie 
war im Herbst 89 die Gruppierung, die 
am radikalsten den Alleinvertretungs-
anspruch und die Macht der SED in-
frage gestellt hat. Aber Sozialdemokrat 
war ich nach meinem Selbstverständnis 
schon lange, deshalb kam nur die Sozial-
demokratie als Partei für mich infrage.
In der Erinnerung einiger Protagonis-
ten dauerte es lange, bis sich Vertreter 
von SPD und SDP zum ersten Mal tra-
fen. Woher kam die Zurückhaltung?
HANS-JOCHEN VOGEL: Das ist ein Vor-
wurf, den ich zurückweise. Inwiefern 
sollen wir gezögert haben? Die SDP ist 
am 7. Oktober gegründet worden. Gleich 
am nächsten Tag habe ich das öffent-
lich und ausdrücklich begrüßt. Bereits 
am 21. Oktober war mit Steffen Reiche 
ein Repräsentant der SDP im Fraktions-
vorstand und im Präsidium der SPD zu 
Gast. Am 10. November, keine 24 Stun-
den nach dem Mauerfall, waren Willy 
Brandt, Dietrich Stobbe und ich in Ber-
lin und haben uns dort mit den dama-
ligen Vorsitzenden der Ost-SPD Ibrahim 
Böhme und Stephan Hilsberg getroffen. 
Ein Foto davon ist damals sogar in den 
Zeitungen erschienen. Wie kann man da 
sagen, dass wir gezögert haben?
Ein weiterer Eindruck, der sich 
hält, ist der, dass die SPD gegen die 
 Wiedervereinigung gewesen sei. Wie 
konnte der entstehen?
HANS-JOCHEN VOGEL: Die SPD hat nie 
den Gedanken der Wiedervereinigung 
aufgegeben, weder in Erklärungen noch 

mit Beschlüssen. Es ging damals nur um 
die Frage, wie die Wiedervereinigung 
ablaufen soll. Wir haben damals die 
Meinung vertreten, dass sich die Bürge-
rinnen und Bürger in Ost und West per 
Volksentscheid eine neue Verfassung 
geben sollten. Wir haben dann aber er-
kannt, dass die Zeitfenster, gerade was 
die Situation in der Sowjetunion anging, 
schnell immer kleiner wurden. Den Text 
für eine neue, gemeinsame Verfassung 
auszuarbeiten, hätte mindestens ein 
Jahr gedauert. Diese Zeit hatten wir aus 
unserer damaligen Sicht nicht.
WOLFGANG THIERSE: Dass dieser Ein-
druck entstehen konnte, ist ganz we-
sentlich Oskar Lafontaine geschuldet. 
Seine kritischen Einwände gegen die 
Kohlsche Vereinigungspolitik konnte ich 
gut nachvollziehen. Ich habe damals im-
mer zu ihm gesagt: Oskar, du kannst die 
kritischen Einwände vortragen, aber du 
musst sie einbetten in ein starkes emo-
tionales Ja zu den Ostdeutschen. Dieses 
wirklich emotionale Ja zur Einheit und 
zu den Ostdeutschen hat er nie über die 
Lippen bringen können. Das war auch 
 einer der Gründe, warum wir nicht nur 
die Volkskammerwahl am 18. März 
1990, sondern auch die erste gesamt-
deutsche Bundestagswahl am 2. Dezem-
ber ganz furchtbar verloren haben.
Sie haben es bereits erwähnt: Die SPD 
drang 1990 auf einen Volksentscheid 
über die Vereinigung und eine gemein-
same Verfassung. Stattdessen kam es 
zum Beitritt der DDR zur Bundesrepu-
blik. War das im Nachhinein ein Fehler?
WOLFGANG THIERSE: Wir jungen So-
zialdemokraten hatten ursprünglich 
die Idee, die deutsche Einheit in einem 
Prozess von drei, vier Jahren zu gestal-
ten, Schritt für Schritt. Die Wahl am 
18. März aber war an einem Punkt ab-
solut eindeutig: Eine große Mehrheit 
der DDR-Bürger wollte die schnelle 
Einheit, wollte so schnell wie möglich 
unter das rettende Dach der Bundes-
republik Deutschland. Hinzu kamen 
der faktische Zusammenbruch der DDR-
Wirtschaft und die außenpolitische Un-
gewissheit, wie lange sich Gorbatschow 
mit seinem Kurs der Öffnung in der 
Sowjetunion würde halten können. All 
das hat zu einer enormen Beschleuni-
gung der Ereignisse geführt.
HANS-JOCHEN VOGEL: Unter diesen Be-
dingungen eine Verfassung auszuarbei-
ten, hätte entweder mindestens ein Jahr 
gedauert oder wäre zur Farce geworden, 
wenn man sich nur ein paar Tage Zeit 
genommen hätte. Es ist der SPD aber ge-
lungen, dass zunächst in der Gemeinsa-
men Verfassungskommission und dann 
im Bundesrat Punkte, die uns wichtig 
waren, in das Grundgesetz eingefügt 
wurden, nämlich die Pflicht des Staa-
tes, die Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern zu fördern und Benach-

teiligungen zu beseitigen, der Schutz 
der natürlichen Lebensgrundlagen 
und der Tiere, die Fortentwicklung der 
 Europäischen Union als Staatsziel und 
ein Mitwirkungsrecht des Bundestags 
und des Bundesrats in europäischen 
Angelegenheiten sowie das kommunale 
Wahlrecht für EG-Ausländer.
Mit dem Mauerfall und der Wieder-
vereinigung am 3. Oktober 1990  
begann ein Prozess, der bis heute 
nicht abgeschlossen ist. Was ist gelun-
gen, wo sehen Sie Nachholbedarf?
HANKA KLIESE: Die Debatten, die heute 
über die Zeit nach der Friedlichen Re-
volution geführt werden, empfinde 
ich teilweise als ein bisschen schräg, 
weil dabei die große Leistung, die hin-
ter der deutschen Einheit steht, und die 
geringe Zeit, die damals zur Verfügung 
stand, völlig zu kurz kommen. Da wird 
manchmal so getan, als hätten alle wo-
chenlang Zeit gehabt, am Tisch zu sitzen 
und sich was Schönes zu überlegen. Wie 
klein das Zeitfenster eigentlich war und 
wie viel Gutes dabei herausgekommen 
ist, finde ich schon beeindruckend.
WOLFGANG THIERSE: Die Übernahme der 
DDR-Bürger in die Sozialsysteme der Bun-
desrepublik ist eine große Leistung. Im 
Unterschied zu unseren östlichen Nach-
barn ist niemand, weil er DDR-Bürger 
war, in Armut gefallen, sondern er ist von 
den Sozialsystemen aufgefangen worden. 
Was nicht verhindert werden konnte, ist, 
dass der Umbau von der Planwirtschaft 
zur Marktwirtschaft für viele Ostdeut-
sche ein schmerzlicher Vorgang wurde 
mit der Erfahrung von Arbeitslosigkeit 
und den Ängsten vor Arbeitslosigkeit.
Was muss passieren, um die innere 
Einheit zu vollenden?
WOLFGANG THIERSE: Die Einheit könn-
te dann erreicht sein, wenn erstens die 
ökonomischen und sozialen Unterschie-
de zwischen West und Ost so sind wie 
die zwischen Schleswig-Holstein und 
Baden-Württemberg. Dann ist deutsche 
Normalität erreicht, denn solche Un-
terschiede hat es immer gegeben. Und 
zweitens: Wenn die Biografie und Le-
bensleistung der Ostdeutschen seit 1989 
mehr zählt als das, was vor 1989 mit ih-
nen und von ihnen passiert ist.
HANKA KLIESE: Ich merke, dass weder 
die Westdeutschen besonders aufge-
schlossen sind demgegenüber, wie die 
Menschen bei uns leben, umgekehrt 
sich aber auch ein Ostdeutscher nicht 
vorstellen kann, dass es für Westdeut-
sche frustrierend ist, dass auch sie jah-
relang den Solidaritätszuschlag zahlen 
und wir aus ihrer Sicht trotzdem unzu-
frieden sind. Um die innere Einheit zu 
vollenden, müssen beide Seiten stärker 
als bisher aufeinander zugehen. Dafür 
brauchen wir mehr Begegnungen. Ich 
wünsche mir eine vollständige Über-
windung des Ost-West-Denkens. nFO
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ANNETTE SAWADE
verließ 1982 die DDR. Sie ist 
Vize-SGK-Landesvorsitzende 
in Baden-Württemberg und 
Vize der Bundes-SGK.

DAS IST VON  
1989 GEBLIEBEN
Es ist immer noch ein 
Geschenk, ein Wunder, die 
Friedliche Revolution, der 
Mauerfall vor 30 Jahren 
– aber wir müssen wieder 
aktiver werden – die Tren-
nung ist noch nicht aus den 
Köpfen. Es gab damals eine 
unglaubliche Euphorie und 
großen Gestaltungswillen. 
Aber er wurde auch getrübt 
durch Bedenkenträger, was 
soll das kosten, wie soll 
die Entwicklung der noch 
beiden deutschen Staaten 
weitergehen? Wir müssen 
gemeinsam daran arbeiten, 
dass wir nach 30 Jahren 
gemeinsamer Geschichte 
weiter zusammenwachsen 
und uns nicht auseinander-
dividieren lassen.

ZUM WEITERLESEN
Welche Rolle spielte die SPD 
für die Deutsche Einheit? 
Die Autoren zeichnen die 
Entwicklungen der Wieder-
vereinigung  in Ost und West 
nach.

Hans-Jochen Vogel, Erhard 
Eppler, Wolfgang Thierse
WAS ZUSAMMEN GEHÖRT
Die SPD und die deutsche 
Einheit 1989/90
Herder-Verlag, 2014 
288 Seiten, 19,99 Euro 
ISBN 978-3-451-33381-1
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DAS IST VON  
1989 GEBLIEBEN
Welcher Gewinn die 
Überwindung der Teilung 
persönlich, wirtschaftlich 
und politisch war, auf 
diese Frage wird es so 
viele Antworten geben, 
wie es Menschen gibt, die 
diese Zeit erlebt haben. 
Ich wünschte mir, der 
Geist des Aufbruchs, 
Zukunftszuversicht und 
Solidarität hätten sich in 
der Deutlichkeit bewahrt, 
die wir zur Wende erleben 
konnten. Mir ist die 
Gewissheit geblieben, 
dass Veränderung 
gestaltet werden muss. 
Sozialdemokratische 
Politik, insbesondere 
Sozialpolitik hat hier eine 
große Aufgabe.

PETRA GRIMM-BENNE
Die Sozialdemokratin ist 
gebürtige Wuppertalerin und 
seit 2016 stellvertretende 
Ministerpräsidentin von 
Sachsen-Anhalt.
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D iese Autofahrt hat ihr Leben 
verändert. Im Februar 1990 
machten sich Max Weber und 

zwei Genossen aus Münchens Norden 
auf den Weg in das gut 390 Kilometer 
entfernte Naumburg/Saale, fuhren 
über die Grenze in die damalige DDR. 
Die  beiden Autos vollgeladen mit Anruf-
beantworter, Fax-Gerät, Lautsprecher-
anlage, Kopierpapier, Kaffeemaschine 
– und reichlich Info-Broschüren für die 
Parteiarbeit. Bestimmt waren Büro-
Austattung und Material für den SPD-
Ortsverein, der kurz nach dem Mauer-
fall in der Wenzelskirche neu gegründet 
worden war. 

Der heute 88-jährige Weber, viele 
Jahre Landtagsabgeordneter und als 
Gewerkschafter sozialpolitisches Ur-
gestein in der bayrischen SPD, erinnert 
sich: „Für mich war das der erste Kon-
takt mit der DDR überhaupt. Ich war 
neugierig auf die Menschen, was sie 
nach der Friedlichen Revolution erzäh-
len würden. Und ich wollte ganz hand-
feste Aufbauhilfe leisten.“ 

In Naumburg wartete damals Ulrich 
Stockmann, der als OV-Vorsitzender auf 
einem Parteitag in Berlin Kontakte zu 
Münchnern geknüpft hatte, sehnsüch-
tig auf die Ankunft der Genossen. Denn 
die Zeit drängte. Für die Volkskammer-
Wahlen am 18. März 1990 mussten Pla-
kate gestaltet und geklebt, Einladungen 

zu Veranstaltungen gedruckt werden. 
Viele packten mit an, schon in den ers-
ten eigenen Parteiräumen im „Haus des 
Volkes“ – wo auch die SED saß. Unter 
ihnen auch der heutige OV-Vorsitzende, 
Thomas Postleb: „Das Fax-Gerät war der 
absolute Hit. Schwer zu bekommen in 
der DDR. Auch wenn man sich das in 
Zeiten von Facebook und Twitter heute 
kaum vorstellen kann: Plötzlich waren 
wir mit der Welt verbunden.“

Parteiaufbau mit Begeisterung
Mit der Unterstützung aus München 
machten sich die Naumburger Genossen 
voller Begeisterung an die Wahlkämpfe 
und den Parteiaufbau. Der Zuspruch 
war enorm: 70 Mitglieder verzeichnete 
der Ortsverein innerhalb weniger Wo-
chen. Es gab auch Rückschläge. „Schon 
die Ergebnisse der Wahlen 1990 waren 
enttäuschend. Es wurde deutlich, wie 
hart der politische Alltag sein kann, 
wenn unser Engagement durch die 
Wählerinnen und Wähler nicht ho-
noriert wird. Aber wir haben uns nie 
entmutigen lassen,“ sagt der 55-jährige 
Postleb. Gerade in der Aufbauphase, als 
der Idealismus des Neubeginns erschüt-
tert wurde, waren die intensiven Kon-
takte und häufigen gegenseitigen Besu-
che, die aufkeimenden Freundschaften 
zwischen Ost und West, so auch Stütz-
pfeiler für die Naumburger. 

Die Münchner haben mitgeholfen, dass 
die Genossen in Naumburg die „kom-
munalpolitische Arbeit von der Pike auf 
gelernt haben“, sagt Weber, auch Ehren-
mitglied des aktuell 55 Mitglieder star-
ken Ortsvereins. Waren die Naumburger 
bei Wahlen erfolgreich oder stellten mit 
Ulrich Stockmann einen Europaabge-
ordneten, sorgte das auch in München 
immer für besondere Freude. 

Der kurze Draht reißt nicht ab
Über fast drei Jahrzehnte ist ein bestän-
diges Netzwerk zwischen Parteifreun-
den aus dem Süden Sachsen-Anhalts 
und dem nördlichsten Münchner Stadt-
bezirk Feldmoching-Hasenbergl ge-
wachsen. Der kurze Draht zwischen den 
Parteifreunden reißt nicht ab. Dazu ge-
hört der Austausch über Projekte – statt 
via Fax längst auch ganz zeitgemäß per 
Sprachnachricht. 

„Wenn wir uns übers Wochenende be-
suchen, reden wir natürlich auch viel über 
Politik, über aktuelle Themen wie Klima-
wandel, Kampf gegen Rechts, Integration, 
und selbstverständlich über die Lage der 
SPD“, beschreibt Postleb. „Bei  einer Stadt-
führung zeigen wir den Münchnern im-
mer, wie es vorangeht, wie sich Naum-
burg weiter verändert.  Außerdem setzen 
wir einen Schwerpunkt auf politische 
Bildungsarbeit, etwa mit einer Exkursion 
ins Stasi-Museum Leipzig. Und auch der 
gesellige Teil kommt nicht zu kurz – ger-
ne verbunden mit einer Verkostung von 
Saale-Unstrut-Weinen.“ 

Für November plant der Naumburger 
OV etwas Besonderes: Gemeinsam mit 
den Münchner Freunden wollen sie 30 
Jahre Ortsverein und 30 Jahre Friedliche 
Revolution feiern. „Das historisch-politi-
sche Programm steht schon“, so Thomas 
Postleb: Ausflug ins nahe Weimar mit 
Stadtführung zu Orten der Weimarer 
Republik und Besuch im neuen Haus der 
Weimarer Republik. n

EIN NETZWERK VON 
PARTEIFREUNDEN
OST-WEST-PARTNERSCHAFT Die Ortsvereine 
Naumburg/Saale und Feldmoching-Hasenbergl im 
Münchner Norden arbeiten seit 30 Jahren zusammen 
Von Kerstin Wintermeyer

Fröhliches Jubiläum: Zum 25. Jahrestag der Partnerschaft besuchten 2014 die Genossen aus dem Münchner Norden die Parteifreunde in Naumburg, 
darunter einer der Gastgeber, Thomas Postleb (4.v.r.).
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Matthias Heys Markenzeichen: der weiße Trabant aus dem Jahr 1990 FO
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Gemeinsam machen wir das deutsche Gesundheitssystem zu einem
der besten der Welt. Erfahren Sie mehr unter www.pkv.de/luna

ANZEIGE

Jahre später hat Hey fast 10.000 Men-
schen auf den Spuren der Illuminaten 
durch Gotha geführt. 

Heute hat der 49-Jährige seinen pa-
pyrusweißen Trabant, Baujahr 1990, in 
der Nähe der Parkallee 13 geparkt. Dort 
wohnte Johann Adam Weishaupt. Von 
da sind es nur wenige Hundert Meter bis 
zu einem Geheimgarten, den einst nur 
die Mitglieder der Illuminaten betreten 
durften. Zwei riesige Zypressen bilden 
den Eingang. Im Park wechseln sich Hell 
und Dunkel, Schatten und Licht stets ab. 
Von keinem Punkt im Garten aus ist das 
komplette Areal zu sehen, erklärt Hey.

Die schwersten Wahlen seit 1990
Gut sichtbar ist hingegen das Bürger-
büro des Landtagsabgeordneten. Das 
„HEYLife“ liegt direkt am Marktplatz 
und ist von Montag bis Freitag jeweils 
von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Miete 
für die exklusive Lage ist hoch. Doch 
Hey ist es das wert. Er möchte, dass 
seine Wähler ihn finden. Und ihn am  
27. Oktober bei der Landtagswahl 
wieder wählen. Zwar steht Hey auch 
auf Platz drei der Landesliste der Thü-
ringer SPD. Doch der Anhänger des Fuß-
ball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt 

sitzende der SPD im Thüringer Landtag 
klar für die Fortsetzung der  Koalition: 
„Wir sind wild entschlossen, dieses 
Bündnis fortzuführen. Niemand hat 
Lust, mit Mike Mohring zu koalieren“, 
dem Spitzenkandidaten der CDU. 

Als große Herausforderung bei dieser 
Wahl sieht Hey die Mobiliserung: „Viele 
Leute klopfen mir auf die Schulter und 
sagen: Herr Hey, Sie haben doch sowie-
so schon gewonnen.“ Das hält Hey für 
gefährlich, sowohl im Hinblick auf sein 
eigenes Abschneiden als auch das der 
AfD. Deswegen sagt er den Menschen: 
„Wenn ihr nicht wollt, dass Thüringen 
unregierbar wird, müsst ihr SPD wäh-
len. Wenn ihr uns wählt, wird der Mi-
nisterpräsident noch eher gewählt, als 
die Schokoladen-Weihnachtsmänner im 
Supermarkt aus dem Regal kommen.“

Auch wegen des beliebten SPD-Spit-
zenkandidaten glaubt Hey an einen 
Wahlerfolg: „Wolfgang Tiefensee nimmt 
jeden Saal im Sturm. Egal, wo er hin-
geht, er hinterlässt überall begeisterte 
Gesichter.“ Für die sorgt auch Hey an 
diesem Tag im Gothaer Geheimgarten 
der Illuminaten und sammelt im elften 
Jahr weiter Spenden für die Sanierung 
der Orangerie. n 

besitzt den sportlichen Ehrgeiz, den 
Wahlkreis zum dritten Mal in Folge 
 direkt zu gewinnen. Das dürfte nicht 
einfach werden. „Diese Wahlen sind für 
die SPD die schwersten seit 1990“, sagt er. 

Im Dreierbündnis unter dem linken 
Ministerpräsidenten Bodo Ramelow hat 
die SPD in Umfragen aktuell Schwierig-
keiten, sich zu behaupten. Die SPD lau-
fe ein bisschen unter dem Radar, meint 
Hey. Dennoch plädiert der Fraktionsvor-

»
Wenn ihr  
nicht wollt, 
dass  Thüringen 
 unregierbar 
wird, müsst 
ihr die SPD 
 wählen.«
Matthias Hey
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In der SPD gibt es den Vergleich, die 
Partei sei wie ein Vogel mit einem 
linken und einem rechten Flügel: Um 
fliegen zu können, brauche sie beide. 
Stimmt das Bild aus Ihrer Sicht? 
MATTHIAS MIERSCH: Ich finde, das Bild 
passt. Die SPD hat zu Recht den An-
spruch, Volkspartei zu sein, und da gibt 
es eben die unterschiedlichen Richtun-
gen. Deswegen gefällt mir das Bild mit 
dem Vogel – wenngleich ich glaube, dass 
es Fragen gibt, bei denen die Einordnung 
in die Kategorien links und rechts auch 
nicht immer ganz zutreffend ist.
DIRK WIESE: Zwei Flügel zu haben, hilft 
nicht nur dem Vogel, sondern auch der 
SPD. Wenn jeder aber nur seinen Flü-
gel und seine Stärke im Blick hat, lahmt 
der Vogel SPD insgesamt. Deshalb ist es 
wichtig, dass wir in der Partei diskutie-
ren und auch unterschiedliche Perspekti-
ven in die Debatte einbringen. Seeheimer 
und Parlamentarische Linke arbeiten gut 
zusammen. Und auch wenn das manch 
einer nicht glauben wird: Uns vereint 
viel, viel mehr als uns trennt.
Sie sind beide Juristen, beide etwa mit 
20 in die SPD eingetreten, gehören 
aber unterschiedlichen Flügeln an – 
Matthias Miersch der Parlamenta-
rischen Linken, Dirk Wiese den See-
heimern. Wie hat sich das bei Ihnen 
ergeben?
DIRK WIESE: Ich bin über die Briloner 
Kommunalpolitik zur SPD gekommen. 
Als ich dann in den Bundestag gewählt 
wurde, war es so, dass viele ältere Kol-
leginnen und Kollegen bei mir aus dem 
Sauerland und der Region schon Mit-
glied des Seeheimer Kreises gewesen 
sind – Dagmar Freitag oder Wolfgang 
Hellmich etwa. Sie haben mich ein paar 
Mal mitgenommen und dann habe ich 
mich entschieden, selbst Seeheimer zu 
werden. Weil es ja manchmal sehr komi-
sche Vorstellungen gibt, Seeheimer und 
PL würden sich wie zwei Blöcke in der 
Fraktion gegenüberstehen, will ich aber 
auch sagen: Man schätzt die  Genossen 
flügelübergreifend. Es gibt überall Ver-
nünftige, mit denen man gut und gerne 
zusammenarbeitet. 
MATTHIAS MIERSCH: Bei mir ist das an-
ders gelaufen. Ich bin auch kommunal-
politisch sozialisiert, war aber schon 
immer jemand, der einen sozial-ökolo-
gischen Ansatz verfolgt. Deswegen habe 
ich den Blick über den politischen Alltag 
immer nur in der Parlamentarischen 
Linken abgebildet gesehen. Daran än-
derte auch nichts, dass mein Vorgänger 
ein Seeheimer war. 
Welche Rolle spielen die Flügel in der 
aktuellen Fraktion überhaupt?
MATTHIAS MIERSCH: Sie spielen eine sehr 
wichtige Rolle. Innerhalb der Flügel fin-
det bei strittigen Themen eine Vordebat-
te statt, bei der bereits ausgelotet wird, 
welche Position man beziehen will und 

Zwei, die sich 
verstehen: Dirk 
Wiese (Seeheimer 
Kreis, l.) und 
Matthias Miersch 
(Parlamentarische 
Linke) arbeiten gut 
zusammen.

»UNS VEREINT VIEL, 
VIEL MEHR ALS UNS 
TRENNT«
PARTEIFLÜGEL Machtbewusst die einen, realitätsfern die 
anderen: Über Seeheimer Kreis und Parlamentarische Linke gibt 
es jede Menge Vorurteile. Die beiden Sprecher Dirk Wiese und 
Matthias Miersch finden es an der Zeit, damit mal aufzuräumen
Interview Karin Nink und Kai Doering
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wo mögliche Kompromisslinien liegen 
könnten. In einer Fraktion mit mehr als 
150 Abgeordneten breit zu diskutieren, 
ohne vorher ein gewisses Gefühl zu ha-
ben, wo die Debatte hingeht, wäre ganz 
schwierig.
DIRK WIESE: Diese Debatten innerhalb 
der Flügel bieten die Möglichkeit, offe-
ner und breiter zu diskutieren. In einer 
Volkspartei wie der SPD gibt es immer 
unterschiedliche Interessen und An-
sätze, wie Politik gestaltet werden soll. 
Die Flügel können Debatten anstoßen 
und Projekte mehrheitsfähig machen. 
Daraus können sich dann auch Linien 
für die SPD ergeben. Seeheimer und PL 
arbeiten da konstruktiv zusammen.
Das klingt alles sehr harmonisch. 
Wo unterscheiden sich Seeheimer  
und Parlamentarische Linke grund
sätzlich?
MATTHIAS MIERSCH: Ich meinte es ja eben 
schon, wir als Parlamentarische Lin-
ke wollen seit Jahren Rot-Rot-Grün als 
echte Alternative zur großen Koalition 
aufbauen, jetzt in Bremen findet das ja 
erstmals in Westdeutschland statt. Für 
mich ist das eine gesellschaftspolitische 
Grundsatzfrage. Aber ich würde sagen, 
auch in unserem Auftreten unterschei-
den wir uns deutlich. Die Seeheimer 
agieren aus meiner Sicht sehr machtbe-
wusst. Am deutlichsten wird das bei der 
jährlichen Spargelfahrt. Auf unserem 
Sommerfest geht es bescheidener und 
moderater zu.
DIRK WIESE: Für mich ist klipp und klar, 
dass ich nur gestalten und etwas voran-
bringen kann, wenn ich eine Mehrheit 
habe und regiere. Das ist der Anspruch 
des Seeheimer Kreises – was allerdings 
nicht bedeutet, nur zu regieren um des 
Regierens willen. Von daher sollte man 
Rot-Rot-Grün gelassen angehen. Aber 
zur Frage möglicher Regierungsbünd-
nisse will ich schon darauf hinweisen, 
dass es früher durchaus auch erfolgrei-
che sozialliberale Koalitionen gegeben 
hat, die gut funktioniert haben, wie 
auch aktuell in Rheinland-Pfalz mit FDP 
und Grünen. Wenn wir über Alternati-
ven zur großen Koalition nachdenken, 
sollten wir den sozialliberalen Gedan-
ken nicht abschreiben – wenngleich ich 
mir eine Koalition mit dem derzeitigen 
Personal der FDP schwierig vorstelle. 
Und die jährliche Spargelfahrt ist halt 
sehr bekannt und begehrt. 
Von unseren Leserinnen und Lesern 
bekommen wir häufiger zu hören: 
Der SPD ginge es ohne die Seeheimer 
besser, weil es ihnen nur um die 
Macht geht. Die PL dagegen habe zwar 
gute Inhalte und schreibe viele tolle 
Papiere, setze sich aber nie durch. Was 
antworten Sie darauf?
MATTHIAS MIERSCH: Diesem Bild würde 
ich deutlich widersprechen. Wenn Sie 
einen Blick in Papiere der Parlamentari-

schen Linken von vor zehn Jahren wer-
fen, werden Sie sehen, dass vieles von 
dem, was darin gedacht und gefordert 
wird, heute State of the Art ist. Dass die 
großen gesellschaftspolitischen Fragen 
mit einem handlungsfähigen Staat be-
antwortet werden müssen, dass die neo-
liberalen Ausflüge, die wir teilweise ge-
macht haben, in die Sackgasse führen. 
Dass wir über ein gerechteres Steuer-
system sprechen – all das sind politische 
Linien, die schon lange Zeit von unse-
rem Flügel vorgezeichnet wurden. Ohne 
PL-Vordenker wie Hermann Scheer und 
Michael Müller hätten wir heute kein Er-
neuerbare-Energien-Gesetz. Nichtsdesto-
trotz muss die Linke insgesamt immer 
aufpassen, dass sie nicht nur in Wohl-
fühlräumen diskutiert, sondern auch 
mal sagt, was sie wie umsetzen will. Das 
Gleichgewicht zwischen Pragmatismus 
und Geradlinigkeit ist etwas, mit dem 
wir uns innerhalb der PL immer wieder 
auseinandersetzen müssen. 
DIRK WIESE: Das Bild, das es von uns See-
heimern gibt, kenne ich. Manchmal ha-
be ich den Eindruck, Ursache alles Mys-
tischen und Schlechten in der SPD ist 
aus der Perspektive einiger Mitglieder 
der Seeheimer Kreis. Woher das kommt, 
weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass 
die Dinge meistens viel profaner sind als 
sie für manche scheinen. Und nebenbei 
schreiben auch wir gute Papiere. Sie sind 
vielleicht sprachlich etwas direkter und 
kommen schneller auf den Punkt. Dies 
schmälert aber nicht unseren inhalt-
lichen Anspruch, was insbesondere 
unser „Mut zu mehr“-Papier vom Jahres-
anfang gezeigt hat. Dies hat sehr viele 
positiv überrascht. Wir verstehen unse-
re Papiere aber eher nicht als Beiträge zu 
Grundsatzdebatten, vielmehr möchten 
wir damit Impulse für die Arbeit der 
SPD-Bundestagsfraktion geben.
Kommen wir vom Allgemeinen zum 
Konkreten: Ende des Jahres steht die 
Halbzeitbilanz der großen Koalition 
an, Stichwort Revisionsklausel.  
Wo liegen für Sie die roten Linien?
MATTHIAS MIERSCH: Die Frage der Halb-
zeitbilanz ist für mich eine ganz ent-
scheidende. Sie darf kein Placebo sein. 
Wir müssen uns am Ende des Jahres die 
Frage stellen: Was haben wir bislang um-
gesetzt? Was haben wir noch vor uns? 
Und was haben wir möglicherweise 
auch noch vor uns, was nicht in diesem 
Koalitionsvertrag geregelt ist? Wenn 
wir es nicht hinkriegen, zentrale Dinge 
wie etwa das Klimaschutzgesetz um-
zusetzen, dann muss man ehrlich sein 
und sagen: Diese große Koalition kann 
die großen Herausforderungen nicht be-
werkstelligen. Und dann muss man eben 
auch sagen: Es geht nicht mehr. 
DIRK WIESE: Neben dem Klimaschutz 
würde ich noch das Thema Grundrente 
nennen. Auch da müssen wir ganz ratio-

nal entscheiden, ob wir noch Chancen 
sehen, sie mit der Union umzusetzen. 
Wenn das so ist, stehen die Zeichen auf 
Fortsetzung der großen Koalition. Ist 
dem nicht so, müssen wir die Koalition 
verlassen. Ich persönlich sehe aber gute 
Ansätze, dass wir noch einiges gemein-
sam umsetzen können. Letztlich muss 
das der Parteitag bewerten. Dabei ist 
mir nur ganz wichtig, dass die Entschei-
dung, die er fällt, auch von allen in der 
Partei akzeptiert wird.
Die SPD ist derzeit auf der Suche 
nach einer neuen Führung. Welche 
 Qualitäten muss der oder die neue 
Vorsitzende oder das neue Partei
vorsitzendenDuo mitbringen?
DIRK WIESE: Die neue Parteiführung 
muss begeistern können. Sie muss Poli-
tik wieder lebendig machen wollen. 
Sie muss die SPD auch aus einer gewis-
sen Lethargie herausführen. In der SPD 
neigen wir dazu, zu sagen, das Glas ist 
halb leer. Mir wäre es lieber, dass wir 
positiv nach vorne schauen. Deshalb 
ist für mich am wichtigsten, dass die 
Parteiführung eine Vision davon hat, 
wohin wir als Partei wollen – bei der 
 Digitalisierung, beim Klimaschutz, bei 
der Zukunft der Arbeit und nicht zu-
letzt bei der Frage einer sozialdemokra-
tischen Wirtschaftspolitik.
MATTHIAS MIERSCH: Den Markenkern 
der SPD inhaltlich zu definieren, halte 
ich für zentral. Die zweite mindestens 
genauso wichtige Sache ist, die Partei 
organisatorisch neu aufzustellen. Als 
Vorsitzender des Bezirks Hannover, der 
ich jetzt seit wenigen Wochen bin, weiß 
ich, wovon ich rede. Wenn wir weiter-
hin den Anspruch haben, Volkspartei 
zu sein, stehen wir da vor massiven 
 Herausforderungen. 
DIRK WIESE: Ja, die Partei in der Fläche 
wieder zu stärken, ist ein entscheiden-
der Punkt. Dafür brauchen wir neue 
Diskussionsformen und neue Arten 
der Beteiligung. Die SPD haben in ihrer 
 Geschichte stets funktionsfähige Orts-
vereine ausgezeichnet. Die Menschen, 
die sich vor Ort kümmern, waren und 
sind das Rückgrat der Partei. Das sollten 
wir wieder deutlicher hervorheben und 
ins Zentrum rücken.
MATTHIAS MIERSCH: Und ich erwar-
te Teamfähigkeit. Eine Parteiführung 
muss ein Gremium sein, in dem um den 
besten Weg gerungen wird. Ego-Shooter 
haben da keinen Platz. n

»
Für mich ist 
klipp und klar, 
dass ich nur 
gestalten kann, 
wenn ich eine 
Mehrheit habe 
und regiere.
Dirk Wiese,
einer von drei Sprechern  
des Seeheimer Kreises

»
Vieles von dem, 
was in unseren 
Papieren 
gedacht und 
gefordert wird, 
ist heute State 
of the Art.«
Matthias Miersch,
Sprecher der Parlamen
tarischen Linken (PL)

Dirk Wiese, Jahrgang 1983, ist Bundestags
abgeordneter aus Brilon und RusslandBeauf 
tragter der Bundesregierung. Seit 2018 ist er 
einer der drei Sprecher des Seeheimer Kreises.

Matthias Miersch, Jahrgang 1968, ist Bundes
tagsabgeordneter aus Hannover und stellvertre
tender Vorsitzender der SPDFraktion. Seit 2015 
ist er Sprecher der Parlamentarischen Linken.

VORWÄRTS- 
GESPRÄCH
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A n einem Freitag Ende August 
ist Willy Brandt im nieder-
sächsischen Beverstedt ganz 

nah. „Wir wollen mehr Demokratie wa-
gen“, tönt Brandts Stimme durch den 
Saal des Restaurants „Vittoria“. Die Auf-
nahme stammt aus dem Oktober 1969. 
In seiner ersten Regierungserklärung 
als Bundeskanzler erklärte Brandt, wie 
er vor allem junge Menschen stärker an 
politischen Prozessen beteiligen woll-
te, etwa mit einer Herabsetzung des 
Wahlalters.  Wenige Woche vorher, am 
29. August 1969 hatte Brandt – noch als 
Außenminister – für einen Wahlkampf-
termin in Beverstedt haltgemacht.

Ein Popstar der Politik
Einer, der dabei war, ist Martin Bensen. 
Der 79-Jährige war damals Vorsitzen-
der der Beverstedter SPD. „Wir waren 
eine richtig junge Truppe“, erinnert sich 
 Bensen, „der Jüngste gerade 17 Jahre 
alt“. Bensen sitzt an einem runden Tisch, 
vor sich Ausdrucke von Fotos, die Willy 
Brandt in Beverstedt zeigen. Zu sehen sind 
vor allem Männer, in Anzügen und mit 
Krawatten, viele mit brennender Zigaret-
te. „Bei politischen Veranstaltungen war 
das damals so“, erzählt Martin Bensen.

Um an Brandts Besuch in Beverstedt zu er-
innern, hat der Ortsverein 50 Jahre und ei-
nen Tag später zu einem Gesprächsabend 
über den langjährigen SPD-Vorsitzenden 
und Friedensnobelpreisträger eingeladen. 
Ein Beamer wirft Fotos an die Wand. Auf 
einem vom Schriftführer des Ortsvereins, 
Andreas Bohling, erstellten Transparent 
sind weitere Bilder und Zeitungsaus-
schnitte zu sehen. Hinten im Raum steht 
eine Ausstellung über Leben und Wirken 
Brandts, die sich der OV von der Fried-
rich-Ebert-Stiftung ausgeliehen hat.

„Wenn ich an Willy Brandt denke, 
kommt mir als erstes der Kniefall von 
Warschau in Erinnerung“, sagt Claudia 
Suhr, die OV-Vorsitzende. „Er war nicht 
an den Verbrechen der Nazis beteiligt und 
hat trotzdem um Verzeihung gebeten“, 
erinnert die 33-Jährige. Für Felix Berns-
hausen steht Wily Brandt dagegen vor 
allem für seinen Einsatz für die Jugend. 
„Das BAföG geht auf Willy Brandt zurück 
und vieles andere, von dem junge Leute 
bis heute profitieren“, sagt der 22-Jährige. 
„Willy Brandt ist ein Popstar der Politik 
gewesen“, meint Andreas Bohling, „und 
der Architekt der Wiedervereinigung“.

„Damals bestimmte die Auseinander-
setzung über die Oder-Neiße-Grenze die 

Debatte“, erinnert sich Martin Bensen. 
Vor allem in konservativen Kreisen sei 
Brandt für seine Ostpolitik angefeindet 
worden. „‚Willy Brandt an die Wand‘ war 
ein Satz, den man damals häufiger ge-
hört hat.“ Das werde heute oft vergessen.

Neumitglieder einbinden
Der Brandt-Abend der Beverstedter SPD 
soll jedoch nicht nur dem Erinnern die-
nen. „Wir wollen damit auch den Ge-
nerationenwechsel innerhalb der SPD 
sichtbar machen“, erklärt die Vorsitzen-
de Claudia Suhr. So sitzen nicht nur an 
diesem Abend alte und junge Mitglieder 
nebeneinander und sprechen über Willy 
Brandt. Die Veranstaltung wurde auch 
in einer generationenübergreifenden 
Arbeitsgruppe vorbereitet.

Als Suhr im vergangenen Jahr den 
Vorsitz übernahm, stand sie vor einer 
schwierigen Situation. Ihr Vorgänger 
hatte sich mehr und mehr zurückgezo-
gen, gleichzeitig gab es viele Neumit-
glieder, die sich gerne einbringen woll-
ten. „Wie binde ich neue Mitglieder ein, 
ohne dass die Altmitglieder das  Gefühl 
haben, sie werden feindlich übernom-
men“, beschreibt Suhr die Aufgabe, vor 
der sie und ihr Vorstand damals stan-
den. Damit sich alle besser kennen-
lernten, organisierte der OV deshalb 
ein Neumitgliedertreffen. Aus dem 
entstanden Arbeitsgruppen, in denen 
Themen bearbeitet werden, die in der 
13.000-Einwohner-Gemeinde relevant 
sind: Bildung etwa und Infrastruktur. 
Auch die Brandt-Veranstaltung wurde 
so geplant.

„Die Denkweise, jeder muss erst jah-
relang Plakate geklebt haben, ehe er sich 
inhaltlich einbringen kann, gibt es bei 
uns nicht“, beschreibt Felix  Bernshausen 
die Arbeit in der Beverstedter SPD. So 
finden alle Vorstandssitzungen grund-
sätzlich mitgliederoffen statt. Der Vor-
stand hat außerdem ein System der Mit-
gliederbeauftragten aufgebaut: In jeder 
der elf Ortschaften, die der OV umfasst, 
gibt es einen eigenen Ansprechpart-
ner. „Flagge zeigen ist wichtig“, ist Felix 
Bernshausen überzeugt. Das gilt auch 
für die Partei nach außen. So haben die 
Genossinnen und Genossen im Früh-
jahr Blumensamen an die Menschen im 
Ort verteilt mit dem Slogan „Beverstedt 
blüht“. Im kommenden Jahr will der 
OV mit einem SPD-Wagen beim Umzug 
zum Erntedankfest dabei sein.

„Unsere Stärke ist, dass wir ein jun-
ges, motiviertes Team sind“, sagt Schrift-
führer Andreas Bohling. „Wir kombinie-
ren Erfahrung mit jungen Ideen.“ Das 
reißt auch die älteren Mitglieder mit. 
„Ich fühle mich an meine eigene Zeit als 
Juso erinnert“, sagt Martin Bensen. „So 
wie wir zu Willy Brandts Zeiten für eine 
Erneuerung der SPD standen, so macht 
ihr das heute.“ n

OV-PORTRÄT

FAST WIE ZU WILLYS ZEITEN
OV BEVERSTEDT Alte Parteihasen und Neumitglieder arbeiten im 
Ortsverein eng zusammen – zum Wohle der Gemeinde und der SPD   
Von Kai Doering
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Prominenter Besuch: 
Im August 1969 kam 
Willy Brandt für einen 
Wahlkampfauftritt  
nach Beverstedt.

Willy verbindet: Als Brandt 1969 in Beverstedt haltmachte, war Martin Bensen dort SPD-Chef. Heute leitet Claudia Suhr den OV.
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LESERBRIEFE
MITGLIEDER HABEN 
DIE WICHTIGSTE ROLLE
3/2019

Diejenigen Kommentatoren, die in dem 
vom interimistischen Führungs-Trio der 
SPD (Dreyer, Schwesig, Schäfer- Gümbel) 
angeregten, mehrmonatigen Auswahl-
verfahren für die künftige Führung 
der Partei nur ein taktisches Manöver 
sehen, verkennen, dass die SPD es ernst 
meint. Sie will noch mehr Transparenz 
bei der Findung der Person oder des 
weiblich/männlichen Duos für die Füh-
rungsspitze he rstellen und vor allem die 
SPD-Basis voll ein binden. ... Das etwas 
komplizierte Kandidaten-Auswahlver-
fahren kann man auch als „Katharsis“, 
also Selbstreinigung, der SPD verstehen.
 Sigurd Schmidt, Bad Homburg, per E-Mail

Wir sollten einen Parteichef oder eine 
Parteichefin wählen, der oder die nicht 
nur in der SPD, sondern in der ganzen 
Gesellschaft Anerkennung genießt. 
Ich empfehle, nicht so viel Energie in die 
Suche nach einer neuen Parteispitze zu 

investieren. Stattdessen sollte die SPD 
ihre ganze Energie in die Regierungs-
arbeit stecken oder in die  Ausarbeitung 
eines neuen Parteiprogramms für 
Deutschland und Europa, die der 
 Unsicherheit der Gesellschaft neue 
Orientierung entgegenstellen.
 Oliver Schlüß, Karben, per E-Mail

VORWÄRTS-TITELBILD
4/2019

Ihr habt ein schönes Titelbild mit 
 vertrauenswürdigen Genoss/-innen für 
die letzte Ausgabe verwendet. Die strei-
ten sich nicht, sondern sie verstehen sich 
offensichtlich und signalisieren glaub-
würdig Kooperationsbereitschaft. Bitte 
macht weiter so! Ulrich Räth, per E-Mail

Auf „vorwärts“ Seite 1 entdecke ich in 
den letzten 30 Jahren meine unzähligen 
Parteivorsitzenden immer nur glückselig 
lächelnd – oder gar lachend. Schreckliche 
Zentralorgan-Propaganda! Ich dachte, 
das hätte ich hinter mir. Wie wäre es 
gewesen, wenn Malu, Manuela und 
 Thorsten als Aufmacher/-innen in erns-
ter Gesprächsrunde erschienen wären?
 Jörg Hildebrandt, Woltersdorf, per E-Mail

NUR GUT REGIEREN ALLEIN 
WIRD NICHT REICHEN
3/2019

Liebe SPD, verteidige die Rechte der 
Minderheiten. Das ist deine Pflicht, aber 
rücke auch die Interessen der Mehrheit 
wieder ins Blickfeld. Wenn die Partei 
wieder zu dem zurückfindet, was sie 
einst ausgemacht hat, dann wird sie 
wieder zu dem werden, was sie einmal 
war: eine Volkspartei. ... Die SPD war 
die Partei eines Pragmatismus, der die 
Menschen eint.
 Peter Hakenjos, Pfinztal, per E-Mail

GEGEN FAKE NEWS
4/2019

Das Geschichtsforum kann einen 
wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung 
der Geschichte der Partei und auch 
zur Geschichte Deutschlands leisten – 
gerade in diesen Zeiten, wo sich einiges 
aus vergangenen Zeiten zu wiederholen 
scheint. Vielleicht kann es sich manche 
Denkanstöße oder einfach Meinungen 
von der Parteibasis holen, damit es 
 geerdet bleibt und gleichzeitig die Basis 
von der Arbeit des Forums profitiert.
 Patricio Salinas, Nürnberg, per E-Maill

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

Folgen Sie uns bei
Facebook und Twitter:

Oder online auf:
www.vorwärts.de

INS NETZ GEGANGEN

vorwärts

www.facebook.com/
vorwaerts1876

www.twitter.com/
vorwaerts

DURCH-
GECHECKT!

Der Getränkekarton
mit besten Werten
beim Klimaschutz!
Das belegt eine aktuelle
Ökobilanz nach UBA-Standard.

Mehr erfahren Sie unter
karton-natürlich.de

Das Umweltbundesamt (UBA) empfiehlt den
Kauf von Mehrwegflaschen und ökologisch
vorteilhaften Getränkekartons.

ANZEIGE
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A nfang September hat die 
 Organisationspolitische Kom-
mission unter der Leitung von 

Generalsekretär Lars Klingbeil dem 
Parteivorstand einen zwischenbericht 
vorgelegt. Darin finden sich eine reihe 
von Vorschlägen, wie sich die SPD künf-
tig aufstellen könnte, um zu neuer Stärke 
zu finden. So gibt es die Idee, die Arbeit 
der Ortsvereine und Arbeitsgemein-
schaften mit Themenforen im Internet 
zu ergänzen. Auch Mitgliederbefragun-
gen und -entscheide könnten künftig 
 digital stattfinden. Die Führungsgre-
mien sollen „agiler und effizienter“ wer-
den. So könnte der  Bundesparteitag von 
derzeit 600 auf 480 Delegierte schrump-
fen, der Parteikonvent von 200 auf 150. 
Die Parteischule soll zudem von nächs-
tem Jahr an regelmäßig Online-Schu-
lungen anbieten und die politische 
Bildung der Mitglieder stärken. ende 
September will die Kommission ihre 
abschließenden Vorschläge dem Partei-
vorstand vorlegen. Der Bundesparteitag 
im Dezember muss dann darüber ent-
scheiden, ob sie in der Satzung der SPD 
verankert werden. n KD

Helmut Fröhlich
Innensenator in Bremen a.D.
Hermann Rappe
ehem. MdB
zum 90. Geburtstag

Christine Bergmann
ehem. Bundesfamilien- 
ministerin
Harald Ringstorff
ehem. Ministerpräsident von 
Mecklenburg-Vorpommern
Dieter Schloten
ehem. MdB
Peter Würtz
ehem. MdB
zum 80. Geburtstag

Karin Schubert
Justizsenatorin in Berlin a.D.
zum 75. Geburtstag

Ute Pape
Präsidentin der Hamburger 
Bürgerschaft a.D.
Helmut Kuhne
ehem. MdB
Ditmar Staffelt
ehem. MdB
zum 70. Geburtstag

HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH

FÜNF FÜR DIE SPITZE
Auf Bundesebene ist es noch ein 
Vorschlag, in Sachsen-Anhalt bereits 
Beschluss: Ab dem kommenden Jahr 
soll der SPD-Landesverband von einer 
Doppelspitze geführt werden. So hat 
es ein Parteitag ende August entschie-
den. Ins rennen für den Vorsitz gehen 
zwei Frauen und drei Männer: Seluan 
Al-Chakmakchi aus Güsten, Juliane 
Kleemann aus Stendal, Jost Riecke 
aus Magdeburg, Andreas Schmidt aus 
Halle und Katharina Zacharias aus 
Haldensleben. Bei mehreren regional-
konferenzen werden sie sich der Basis 
vorstellen, die per Mitgliederbefragung 
über die künftige Führung entscheidet. 
Gewählt wird sie auf einem Parteiag 
ende Januar. n KD

150 JAHRE SDAP
Die Stimmung war hitzig, als sich  
Anfang August 1869 mehr als 250 
Delegierte zum „Allgemeinen Deutschen 
sozial-demokratischen Arbeiterkongress“ 
in eisenach trafen. Am nachmittag des 
9. August war es dann soweit: Auf Ini-
tiative von August Bebel und Wilhelm 
Liebknecht wurde mit dem Beschluss 
des eisenacher Programms die Sozial-
demokratische Arbeiterpartei (SDAP) 
gegründet. Aus ihr und dem bereits 
bestehenden Allgemeinen Deutschen 
Arbeiterverein (ADAV) entstand 21 Jahre 
später die SPD. Mit einer Festveranstal-

tung im „Goldenen Löwen“ in eisenach 
haben die Friedrich-ebert-Stiftung 
und die August-Bebel-Gesellschaft am 
9. August an die SDAP-Gründung erin-
nert. Thüringens Kulturstaatsekretärin 
Babette Winter hob dabei hervor, wie 
fortschrittlich das eisenacher Programm 
in vielen Punkten war. neben Mitglie-
dervoten als innerparteiliches Korrektiv 
ist darin auch eine Doppelspitze fest-
geschrieben. n KD

BEBEL-PREIS FÜR 
MALU DREYER 

Die Auszeich-
nung soll Men-
schen ehren, 
die sich „um die 
soziale Gerech-
tigkeit ver-
dient gemacht 
haben“. So steht 
es in der Aus-
schreibung des 

August-Bebel-Preises, der seit 2011 alle 
zwei Jahre von der August-Bebel-Stif-
tung vergeben wird. In diesem Jahr 
geht er an die rheinland-pfälzischen 
Ministerpräsidentin und kommissari-
sche SPD-Vorsitzende Malu Dreyer. Sie 
folgt damit auf die bisherigen Preis-
träger Oskar Negt, Günther Wallraff, 
Klaus Staeck und Gesine Schwan. Die 
Verleihung des August-Bebel-Preises 
findet am 27. September im Willy-
Brandt-Haus in Berlin statt. n KD

SPD NEU DENKEN
PARTEISTRUKTUR Kommission macht 
Vorschläge zur Neuaufstellung der Partei

600 Delegierte umfasst der SPD-Bundesparteitag bisher. Nach Vorstellungen 
der Organisationspolitischen Kommission könnten es bald nur noch 480 sein.

GLOBAL GEDACHT
Von Rafael Seligmann

Wenn zwei sich streiten, sollte der 
Dritte aufpassen. Das gilt speziell für 
den chinesisch-amerikanischen zwist. 
Europa, insbesondere die exportna-
tion Deutschland, die schwungvoll 
sowohl mit den USA wie mit China 
handelt, kann sich aus dem Konflikt 
der Streithähne nicht heraushalten. 

Der amerikanisch-chinesische 
zwist umfasst neben dem Handels-
streit auch geopolitische, wissen-
schaftliche und strategische Aspekte. 
es ist eine Auseinandersetzung zwi-
schen den etablierten USA, die seit 
1945 eine globale Vorherrschaft aus-
üben, und der Volksrepublik China, die 
lange mit sich selbst beschäftigt war. 

Der 1,4 Milliarden-Menschen-Staat 
Ostasiens schickt sich an, die 330-Mil-
lionen-nation USA zu überholen. Die 
Handelsbilanz zeigt ein frappantes 
Ungleichgewicht. 2018 exportierte 
das reich der Mitte in die USA Waren 
für 540 Milliarden Dollar, umgekehrt 
führte es von dort nur Güter im Wert 
von 120 Milliarden ein. zugleich be-
treibt Peking eine offensive Politik 
gegenüber seinen nachbarn, unter-
drückt im Inneren Freiheitsbestrebun-
gen und stützt die eigenen exporte mit 
Dumpingmaßnahmen. China betreibt 
weltweit eine aggressive Wirtschafts-
expansion. Das kann Washington 
nicht kalt lassen. einerlei, wer im Wei-
ßen Haus regiert. Der rücksichtslose, 
unberechenbare Trump verschärft 
den zwist zusätzlich unnötig.  

Für europa ist China nach den USA 
der wichtigste Handelspartner. Das 
gilt verstärkt für die deutsche Indus-
trie. Der Markt China ist für die deut-
schen Auto- und Maschinenhersteller 
nahezu unentbehrlich. es ist daher im 
deutschen Interesse, dafür zu sorgen, 
dass der Konflikt zwischen dem chi-
nesischen Drachen und dem ameri-
kanischen Adler nicht eskaliert. Mehr 
noch, dass der Interessenausgleich mit 
deutscher und europäischer Beteili-
gung allmählich gelingt. Alleingänge 
wären nutzlos.

Am wirksamsten können deutsche 
und europäische Interessen im Ver-
bund der EU und der NATO ausgeübt 
werden. Das kostet zeit und bereitet 
Mühe. Doch bei einem offenen Kon-
flikt zwischen Peking und Washing-
ton gäbe es nur Verlierer. n
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Bertelsmann-Stiftung und Wissen-
schaftszentrum Berlin haben die 
Arbeit der großen Koalition untersucht 
und bezeichnen die Umsetzung ihrer 
Vorhaben als „rekordverdächtig“. Ein 
Großteil der Bürger 
sagt jedoch, die Gro-
Ko habe nur wenig 
umgesetzt. Wie er-
klären Sie sich das? 
Die Bürger haben 
offensichtlich ande-
re Maßstäbe als die 
Politiker. Für viele 
Bürger stehen der-
zeit andere Heraus-
forderungen und 
Lösungsansätze im 
Mittelpunkt. Das gilt 
etwa für den Klima-
wandel die Verkehrs-
wende, die energiewende, die soziale 
Ungleichheit. Die kleinen Schritte, die 
im rahmen der regierungsarbeit getan 
werden, erscheinen nicht als angemes-
sene Antwort auf diese großen Heraus-
forderungen. ein weiterer Grund für die 
negative Wahrnehmung vieler ist das 
fehlende Vertrauen in die Politik. Auch 
gibt es die erwartung, alles müsse direkt 
und schnell passieren. Da gibt es oft we-
nig einsicht in die tatsächlichen Hand-
lungsmöglichkeiten von regierungen. 
Was raten Sie der Politik, um mehr 
Verständnis beim Bürger zu erhalten?

Die Parteien sollten die großen Linien 
stärker kommunizieren. Sie müssen 
die einzelmaßnahmen in eine Gesamt-
erzählung einbetten. Das heißt aktuell 
etwa: Die Vermögenssteuerpläne sind 

ein kleines Instrument in 
einem insgesamt besser 
aufzustellenden Steuer-
system, um staatliche 
Handlungsfähigkeit und 
soziale Gerechtigkeit her-
zustellen.
Wie bewerten Sie die 
Reaktionen, die es 
bisher aus der Politik 
und besonders aus der 
SPD auf die vorgelegte 
Zwischenbilanz gege-
ben hat?
Die resonanz ist weitge-
hend positiv. Durch die 

faktenbasierte Bilanz ist erkennbar, 
dass Politik im Großen und Ganzen 
einhält, was sie verspricht. Durch den 
eintritt der SPD in diese Koalition sind 
durchaus Fortschritt für das Leben der 
Bürger erreicht worden. Gleichzeitig 
muss sich die Politik mit der Diskre-
panz zwischen dem Geleisteten und 
dem Wahrgenommenen auseinander-
setzen. n LH

Wolfgang Schröder, ist Professor an der Uni 
Kassel und leitet dort das Fachgebiet „Politi-
sches  System der BRD-Staatlichkeit im Wandel“.

WOLFGANG 
SCHRÖDER

DREI FRAGEN AN
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Diese Frau hat eine Menge erlebt. Geboren am 7. September 1939 
in Dresden verbrachte Christine Bergmann den ersten Teil ihrer 
Kindheit im Krieg. In der DDr studiere sie Pharmazie, arbeitete 
als Apothekerin und in der Wissenschaft. noch vor der Wieder-
vereinigung trat sie in die SDP ein, wurde Senatorin in Berlin 
und Bundesfamilienministerin in der Schröder-regierung. „Als 
Ostdeutsche habe ich erlebt, dass sich Dinge trotz schwieriger 
zeiten positiv entwickeln können“, sagt Bergmann im Interview 
mit dem „vorwärts“ anlässlich ihres 80. Geburtstags. Politisch 
aktiv ist sie immer noch: u.a. als Mitglied des Wahlvorstands für 
die Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz. n KD

Das Interview mit Christine Bergmann lesen Sie unter vorwärts.de/bergmann

Feierte am 7. September runden Geburtstag: Christine Bergmann

Das britische Parlament hat Boris John-
son eine zweifache niederlage bereitet: 
es hat verhindert, dass es einen no- Deal-
Brexit geben kann. Vorerst. Und es hat 
sich Johnsons Wunsch nach neuwahlen 
widersetzt. Auch das, vorerst.

Denn niemand kann vorhersagen, 
ob, wann und wie der Brexit kommen 
wird. Ob geregelt, ob zu Halloween am 
31. Oktober oder nie. Aber die Folgen 
von Johnsons Politik, die sind nach sechs 
Wochen im Amt sichtbar.

Die britische Wirtschaft geht in die 
Knie. Das Pfund fällt unter 1,20 Dollar. 
Die Gewerkschaften rechnen mit dem 
Verlust von Arbeitsplätzen. Die real-
löhne sinken, ebenso die Kaufkraft. 

Großbritannien hat 2018 ein Leis-
tungsbilanzdefizit von 31 Milliarden 
Pfund. ein ungeregelter Brexit, würde 
das Defizit noch verstärken, zu Lasten 
der arbeitenden Bevölkerung.

Johnson erklärt, es gebe „erhebliche 
Fortschritte in den Brexit-Verhandlun-
gen“. Das ist schlicht gelogen. Man muss 
das so deutlich sagen. es gibt mangels 
Masse keine Verhandlungen. Das liegt 
nicht am Unwillen der eU, sondern aus-
schließlich an London, das bislang kei-
nen einzigen Vorschlag unterbreitet hat. 
Was also bereden?

Im Vorbeigehen versuchte Johnson,  
die Demokratie zu schleifen. er verbann-
te eines der ältesten demokratischen 
Parlamente in den zwangsurlaub. Ab-
weichler schloss er aus der konservati-
ven Partei aus. Ausgerechnet Johnson, 
der selbst mehrfach gegen die eigene 
regierung votierte.

Dabei ist Johnson nicht mal Brexit- 
Fan, nie gewesen. Hätte er als „remai-
ner“ Prime Minister werden können, es 
wäre ihm auch das recht gewesen. Das 
alles geschieht nur um der Macht wil-
len, und der persönlichen eitelkeit. es 
ist völlig verantwortungslos und eben-
so skrupellos. Was die selbsternannte 
politische elite Großbritanniens von 
Demokratie hält, hat Johnsons einflüs-
terer  Jacob rees-Mogg eindrücklich be-
wiesen. er lümmelte sich in die erste 
reihe des Parlaments und gab vor, zu 
schlafen: null Anstand, null Benehmen, 
null  respekt. n

AUCH MIT 80 NOCH AKTIV

DOPPELTE NIEDERLAGE 
FÜR JOHNSON
Im Kampf um den Brexit 
hat sich der Tory-Premier 
verspekuliert und blamiert 

Von Kay Walter

»
Ein Krieg ist 
beendet, wenn 
die Waffen 
schweigen. 
Seine Folgen 
aber sind  
ein Erbe für 
Generationen.«
Frank-Walter Steinmeier
beim Gedenken an den  Beginn 
des Zweiten Weltkriegs

»
Ich kann 
erklären, warum 
Menschen eine 
solche Partei 
wählen – 
akzeptieren 
kann ich es 
nicht mehr.«
Thorsten Schäfer-Gümbel
zum Ergebnis der AfD in 
 Brandenburg und Sachsen

DER GENOSSE TREND
es gibt Menschen, deren Worte sind 
bekannter als sie selbst. Karl Garbe war 
so einer. Als die SPD 1959 das Godesber-
ger Programm beschloss, bemerkte er: 
„Selbst der Trend ist inzwischen Genosse 
geworden.“ Seither ist der „Genosse 
Trend“ ein geflügeltes Wort weit über die 
SPD hinaus. In den 1950er und 1960er 
Jahren leitete Garbe die Öffentlichkeits-
arbeit der Partei. nach mehr als 70 Jah-
ren in der SPD ist er ende August im Alter 
von 92 Jahren gestorben. n

KULTUR VERBINDET
Wie verändern rechte Strömungen die 
Stimmung im Land und in der Kultursze-
ne? Was kann die Kultur zur überwin-
dung der gesellschaftlichen Spaltung 
beitragen? Fragen wie diese standen 
im Mittelpunkt des Jahrestreffens der 
regionalen SPD-Kulturforen im August 
in Dresden. neben einer Diskussionsrun-
de u.a. mit der Vorsitzenden des Kultu-
forums Sachsen Hanka Kliese standen 
ein Besuch in der Gedenkstätte Bautzner 
Straße und ein Gespräch mit der sächsi-
schen Ministerin für Kultur Eva-Maria 
Stange auf dem Programm. n KD/BG

UNSER EUROPA
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Das gesamte Programm 
gibt es unter  
vorwärts.de/fbm19

PROGRAMM- 
HIGHLIGHTS

MITTWOCH,  
16. OKTOBER 2019
14.00 Uhr
Lars Klingbeil spricht mit 
Jagoda Marinić über ihr Buch 
„Sheroes“
 
DONNERSTAG,  
17. OKTOBER
15.30 Uhr
Wolfgang Thierse spricht mit 
Christoph Links über dessen 
Buch „Finale. Das letzte Jahr 
der DDR“
 
FREITAG,  
18. OKTOBER
12.30 Uhr
Dietmar Nietan spricht mit 
Emilia Smechowski über ihr 
Buch „Rückkehr nach Polen“
 
15.30 Uhr
Carsten Brosda spricht mit 
Karen Köhler über ihr Buch 
„Miroloi“
 
SAMSTAG,  
19. OKTOBER
10.30 Uhr
Michael Roth spricht mit 
Katerina Poladjan über ihr 
Buch „Hier sind Löwen“

11.30 Uhr
Malu Dreyer spricht mit 
Ulrich Wickert über sein Buch 
„Identifiziert euch!“

L esen ist eigentlich ein einsa-
mes Vergnügen. Doch wenn die 
Frankfurter Buchmesse ihre 

tore öffnet, steht fünf tage lang das 
Gespräch im Mittelpunkt. Mehr als 
285.000 Menschen kommen in die Stadt 
am Main, um sich über Neuheiten aus 
der Welt der Bücher zu informieren. 
Am vorwärts-Stand lautet das Motto 
auch in diesem Jahr „Politik trifft Buch“. 
Für unsere Gesprächsreihe laden wir 
 Autorinnen und Autoren ein, mit sozial-
demokratischen Politikerinnen und Po-
litikern über ihre Bücher zu debattieren. 
unser Stand in Halle 3.0 ist jedes Jahr 
treffpunkt für alle, die neue Bücher ken-
nenlernen wollen. Sie stehen im Mittel-
punkt der vorwärts-Diskussionen.

Preisverdächtige Bücher 
2019 freut sich der „vorwärts“ gleich 
vier Nominierte (longlist) für den Deut-
schen Buchpreis am Stand zu haben: 
Katerina Poladjan spricht mit Michael 
roth, Staatsminister für Europa, über 
ihren roman „Hier sind löwen“. Sie er-

zählt  darin von einer Buchrestauratorin, 
die in Armenien die alte armenische 
Buchbindekunst lernen möchte, sich 
auf die Suche nach ihrer Familie macht 
und dabei Spuren einer anderen Fami-
liengeschichte findet. Norbert Scheuer 
diskutiert mit dem kommissarischen 
SPD-Chef thorsten Schäfer Gümbel 
über „Winterbienen“. Einen roman über 
einen entlassenen lehrer, der 1944 in 
der Eifel immer mehr in Bedrängnis ge-
rät – nicht nur wegen seiner Versuche, 
Juden zu retten. Nora Bossong redet mit 
Martin rabanus, dem Sprecher für Kul-
tur und Medien der SPD-Bundestags-
fraktion, über ihren roman „Schutzzo-
ne“. In diesem trifft eine Mitarbeiterin 
der Vereinten Nationen auf ihre Vergan-
genheit und muss sich mit ihrer rolle 
bei der Aufarbeitung des Völkermordes 
in Burundi auseinandersetzen. Miku 
 Sophie Kühmel steht mit ihrem roman-
debüt auf der longlist für den Deut-
schen Buchpreis. „Kintsugi“ heißt das 
Buch über Brüche und Versehrtheiten, 
über das sie mit Ina Hartwig, Kultur-

dezernentin der Stadt Frankfurt und 
 literaturkritikerin, debattieren wird. 

Von Feminismus und  
dem „Finale“ der DDR
Selbstverständlich wird beim „vor-
wärts“ auch über Sachbücher gespro-
chen. SPD-Generalsekretär lars Kling-
beil diskutiert mit Jagoda Marinić über 
ihr Buch „Sheroes. Neue Held*innen 
braucht das land“. und 30 Jahre nach 
dem Fall der Mauer lassen der ehema-
lige Bundestagspräsident Wolfgang 
thierse und der Verleger Christoph links 
das letzte Jahr der DDr revue passieren. 
„Finale“ heißt das Buch, das Christoph 
links darüber gemeinsam mit Hannes 
Bahrmann geschrieben hat. 

All das und noch viel mehr gibt es 
am „vorwärts“-Stand. Wer auf der Messe 
ist, findet uns in Halle 3.0 – oft versteckt 
hinter einer Menschentraube. Wir 
 freuen uns, wenn Sie vorbeikommen. 
Wer nicht nach Frankfurt reisen kann, 
kann sich auf vorwärts.de über die Ge-
spräche am Stand informieren. n
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Viel Andrang: Die Diskussionen am vorwärts-Stand stoßen beim Publikum auf großes Interesse.

Überraschungsgast: Deniz Yücel (l.) im Ge-
spräch mit Thorsten Schäfer-Gümbel (2.v.r.) 
und vorwärts-Chefredakteurin Karin Nink

 Babylon Berlin: Autogrammstunde von Krimi-Autor Volker Kutscher

ERLESENE STUNDEN
BUCHMESSE Vom 16. bis 20. Oktober lässt die Frankfurter Buchmesse die  
Herzen von Literaturmenschen höher schlagen. Unter dem Motto »Politik trifft 
Buch« ist der »vorwärts« wieder mit einem umfangreichen Programm zu Gast  
Von Birgit Güll

LITERATUR

Den „vorwärts“ finden Sie in 
Halle 3.0 am Stand B153.



Interessen.
Ideen.
Inspiration.

Am spannendsten
Ort der Welt:

Auf der Frankfurter Buchmesse.

NEU:
BUCHVERKAUF JETZT DAS
GANZE WOCHENENDE!

Inspiration.
Auf der Messe und 365 Tage
in der Buchhandlung.
#BUCHMOMENT

#fbm19

Jetzt Ticket kaufen:

buchmesse.de/besuchen
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Die norwegische Literatur stellt sich unter 
dem Motto „Der Traum in uns“ vor, ent-
lehnt aus dem Gedicht „Das ist der Traum“ 
des Dichters Olav H. Hauge. Das Gastland 
präsentiert neben seiner Literatur ein um-
fangreiches Kulturprogramm – von bilden-
der Kunst über Musik, Theater, Film und 
Architektur – auf der Buchmesse ebenso 
wie an anderen Orten Deutschlands. 

Organisiert wird der Auftritt des Gast-
landes von NORLA – Norwegian Literatu-
re Abroad. Das Zentrum für norwegische 
 Literatur im Ausland wurde 1978 gegrün-
det und hat zur Übersetzung von mehr als 
5.000 norwegischen Büchern in 65 Spra-
chen beigetragen.

In Frankfurt präsentiert es bekannte 
und neue Stimmen der norwegischen Lite-
ratur, bringt Kinderliteratur mit und stellt 
Sámi-Dichter aus dem hohen Norden des 
Landes vor – und mit ihnen ihre Kultur und 

ihr kompliziertes Verhältnis zur norwegi-
schen Geschichte. 

Lesen als Grundlage  
des  demokratischen  

Zusammenlebens
Seit 1976 setzt die Frankfurter Buchmes-
se mit einem jährlich wechselnden Gast-
land einen inhaltlichen Schwerpunkt. Auf 
der Messe mit ihren 7.500 Ausstellern aus 
109 Ländern ist der Pavillon des Gastlan-
des jedes Jahr ein wichtiger Treffpunkt. 
Er zeichnet eine imaginäre Geografie der 
norwegischen Literatur und greift De-
tails berühmter norwegischer Bibliothe-
ken auf. Sie genössen in Norwegen einen 
hohen Stellenwert, erklärt Juergen Boos, 
Direktor der Frankfurter Buchmesse. „Wir 
können von unserem diesjährigen Ehren-
gast sehr viel lernen: Nicht nur werden 
Autorinnen und Autoren sowie Überset-

Norwegen entdecken:  
Der Ehrengast der 
Frankfurter Buchmesse 
präsentiert sich und 
seine Kultur.

zungen aller Genres nachhaltig gefördert; 
auch das Lesen selbst als Kulturtechnik 
und als Grundlage für jede Art des de-
mokratischen Zusammenlebens erhält in 
Norwegen große Aufmerksamkeit.“

Weil Meinungsfreiheit sowohl für die 
Frankfurter Buchmesse als auch für das 
Gastland von großer Bedeutung ist, wird 
es im Gastlandpavillon jeden Tag Pro-
grammpunkte unter dem Titel „Die Stun-
de der Freiheit“ geben. So lädt das Gast-
land zum Nachdenken, zum Diskutieren, 
zum Lesen und zum Träumen ein. n

DER TRAUM IN UNS
Norwegen ist das Gastland der Frankfurter 

Buchmesse 2019. Es präsentiert sich mit einem 
umfangreichen Kulturprogramm

23 ANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNG-4-2019 Kultur
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D üren, 1. oktober 1989. Die sPD 
erzielt bei den nordrhein-west-
fälischen Kommunalwahlen in 

meiner eher konservativen Heimatstadt 
stolze 54 Prozent. Wir feiern bis spät in 
die Nacht. Doch am nächsten Morgen 
muss ich früh aufstehen. Denn ich fahre 
– wie jedes Jahr – zu Familie und Freun-
den in die DDr. Meine halbe Familie lebt 
dort, und unser Kontakt ist sehr eng. Und 
erstmals begleitet mich meine heutige 
Frau Dagmar.

Auch in der DDr hat es im Mai Kom-
munalwahlen gegeben. Doch diesmal 
haben mehr Menschen, als je zuvor 
die Bewerber der einheitsliste akkurat 
durchgestrichen. so viele, dass sich die 
seD gezwungen sieht, das ergebnis zu 
fälschen. Diese Lüge wird der Prolog 
zum sieg der Freiheit über diejenigen 
sein, die den sozialismus systematisch 
verraten haben, indem sie aus ihm ein 
system von Herrschern und Beherrsch-
ten gemacht haben.

Vertraute Normalität
Von Kindesbeinen an war es für mich 
vertraute Normalität, regelmäßig in die 
DDr zu reisen. Als ich dann mit 16 Jah-
ren in die sPD eintrat und bei den Jusos 
aktiv wurde, fing ich an, die in der DDr 
herrschenden Verhältnissen zu analy-
sieren.

Dort musste niemand hungern. Kei-
ner hatte Angst um seine rente. Bis auf 
die herrschende Nomenklatura war nie-
mand besonders reich oder privilegiert. 
Überall gab es einen Jugendklub. Von so 
vielen Jugendeinrichtungen konnten 
wir im Westen nur träumen. Vor allen 
Dingen erlebte ich hier einen nachbar-
schaftlichen Zusammenhalt unter den 
Menschen, wie ich ihn so im Westen 
nicht kannte. 

Und doch war es so, dass mit jedem 
Besuch nicht nur meine Wertschät-
zung für die praktische solidarität der 
Menschen in der DDr wuchs, sondern 
auch meine Abneigung gegenüber den 
herrschenden Genossen. Der Verrat, 
den sie an ihrer Bevölkerung und dem 
sozialismus begingen, lag für mich auf 
der Hand. Und so hatten wir bei unse-
rer reise 1989 keine Vorstellung davon, 
welche historischen ereignissen bevor-
stünden, aber wir spürten: es lag was in 
der Luft.

Besondere Reise
eisenach, 2. oktober 1989. Dagmar und 
ich sitzen alleine in einem der 6er-Ab-
teile der Bahn, deren schiebetüren nie 
richtig funktionieren. Drei ältere Da-
men und ein junger Mann haben mitt-
lerweile die vier vormals leeren Plätze 
eingenommen. „Der Krenz ist doch der 
schlimmste von allen!“ schimpft der 
junge Mann. ein Provokateur der  stasi 
denke ich, doch im Handumdrehen 
stimmen die drei älteren Damen in 
den verbalen rundumschlag gegen das 
Politbüro mit ein. „Da gucken se junger 
Mann. Das geht hier den Bach runter!“ 
ruft mir eine Abteilgenossin zu. ich 
stimme ihr schweigend zu.

Gera, 3. oktober 1989. „sie sind wohl 
aus dem Westen!“ schallt es mir ent-
gegen, als ich in der Volksbuchhandlung 
an der Kasse stehe und die beiden rosa- 

Luxemburg-Bände bezahle, die mir in 
meiner sammlung sozialistischer Litera-
tur noch gefehlt haben. „Ja, warum?“, fra-
ge ich überrascht. „Na den scheiß  kooft  
hier keiner mehr!“ Die Angst ist weg, 
denke ich und freue mich diebisch.

ost Berlin, 5. oktober 1989. Als 
 Dagmar, mein Kumpel stefan aus Ge-
ra, seine Freundin Petra und ich in ost- 
Berlin ankommen, erleben wir eine für 
die Geburtstagsparty herausgeputzte 
Hauptstadt. Doch die seitenstraßen sind 
voller Fahrzeuge mit soldaten der NVA. 
so ist das halt, wenn die Herrschenden 
Angst vor dem eigenen Volk haben.

Kölleda, 8. oktober 1989. Wir sind 
mittlerweile bei meinem onkel  Jürgen 
in thüringen angekommen, als spät 
am Abend völlig aufgelöst mein Kum-
pel stefan aus ost-Berlin anruft. in 
der Hans-Beimler-straße knüppelt die 
staatsmacht das Proletariat von der 
straße, obwohl dieses ja eigentlich in 
der DDr herrschen sollte…

Düren, 9 oktober 1989. Als Dagmar 
und ich am Abend nach einer Woche in 
der DDr wieder zu Hause ankommen, 
versetzen in Leipzig Zehntausende mu-
tiger Menschen mit ihrer friedlichen 
Demonstration der übermächtig er-
scheinenden staatsmacht den mögli-
cherweise entscheidenden Knockout.

Vorbild Mutbürger
später erfahre ich von der Gründung der 
sDP am 7. oktober. Die sDP trat von An-
fang an für die parlamentarische Demo-
kratie ein. so wie die sPD 70 Jahre zuvor 
in der Weimarer republik. Genau das 
unterscheidet uns von den Kommunis-
ten – damals und heute.

Diese eine Woche, die ich im oktober 
1989 mit so vielen großartigen Men-
schen in der DDr verbringen durfte, hat 
mich politisch geprägt. ich werde sie 
nicht vergessen. 

Heute weiß ich: Die Mutbürger 
aus dem osten hätten uns im Westen 
ein Vorbild sein müssen. ihren ideen 
für ein „besseres“ Deutschland hätte 
man auch im Westen mehr raum ge-
ben müssen. Und beim Ausverkauf des 
„DDr-inventars“ wäre es gut gewesen, 
den ehemaligen DDr-Bürgern, die es ja 
er wirtschaftet hatten, mehr Mitsprache 
und Miteigentumsmöglichkeiten ein-
zuräumen.

Für mich waren die Menschen in 
der DDr ein stück meiner Heimat. Um-
so mehr schmerzt mich, dass es für ihre 
Art, das Leben in der DDr menschlich zu 
gestalten, oft so wenig Anerkennung im 
Westen gibt. n

»DIE MENSCHEN IN DER DDR  
WAREN EIN STÜCK MEINER HEIMAT«
OKTOBER 1989 Während einer Reise zu Freunden und Verwandten in 
die DDR spürte Dietmar Nietan, dass sich etwas verändert hatte. Doch er 
konnte sich nicht vorstellen, welche historischen Ereignisse bevorstanden          
Von Dietmar Nietan, Geschichtsbeauftragter und Schatzmeister der SPD

NEUE SERIE
Zum 30. Jahrestag der 
 Friedlichen  Revolution  
publiziert der „vorwärts“ 
eine Serie, in der damals 
 Beteiligte, Zeitzeugen, 
 Historiker und Kultur
schaffende eine Bilanz 
ziehen. Was wurde erreicht, 
was bleibt zu tun? Darum 
geht es in diesem Jahr.

FRIEDLICHE 
REVOLUTION
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Montagsdemonstration: Auch am 24. Oktober 1989 gehen in Leipzig 300.000 
 Menschen auf die Straße – gegen die DDRDiktatur und für Demokratie.

30 JAHRE WIEDERGRÜNDUNG DER  
OSTDEUTSCHEN SOZIALDEMOKRATIE 
Eine Jubiläumsfeier des Parteivorstandes  
findet am 7. Oktober 2019 ab 17 Uhr  
im Willy-Brandt-Haus in Berlin statt. 
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O ktober 1949: Die Nummer 1 der 
Zeitschrift „Die demokratische 
Gemeinde“ erscheint – in einer 

Zeit, in der städte in Deutschland noch 
weitgehend kriegszerstört sind. in dieser 
situation kommt die erste kommunalpo-
litische Zeitschrift der Nachkriegszeit aus 
dem sozialdemokratischen Verlag Neuer 
Vorwärts in Hannover  heraus. „Man er-
wartete von ihr brauchbare informa-
tionen und dadurch den allmählichen 
Abbau von deutlich spürbaren orientie-
rungsdefiziten“, schreibt Verleger Walter 
Petersen genau drei Jahrzehnte später in 
einem rückblick. 

Bis die Leserinnen und Leser das 
schlicht gestaltete, 48 seiten umfassende 
Heft in die Hand nehmen können, sind 
einige Hindernisse zu überwinden: eine 
Lizenz zu beschaffen und verlegerische 
Grundsatzfragen zu klären. eigentlich ist 
die Neuerscheinung eine Wiedergeburt: 
Die Vorgängerin der „demokratischen Ge-
meinde“, die Halbmonatsschrift „Die Ge-
meinde“, war von 1924 – 1933 erschienen. 

Not der frühen Nachkriegszeit
Die städte und Gemeinden müssen die 
durch den Krieg beschädigten schulen, 
Krankenhäuser und Verwaltungen wie-
deraufbauen. Die kaputten straßen und 
Gleise, strom- und energieversorgung 
müssen in Gang gebracht werden. in der 
frühen Nachkriegszeit muss dabei vieles 
improvisiert werden. Auch Millionen von 
Flüchtlingen sind unterzubringen. Über 
das Wohnungselend, die Not der Flücht-
linge, die Mängel im schulwesen und die 
Krise im Kunstleben berichtet die erste 
„demokratische Gemeinde“. sie bietet – 
von Anfang an – auch die Möglichkeit, 
voneinander zu lernen, indem Praktiker 
aus ihrer stadt berichten. so schreibt 
oberbürgermeister Ludwig Metzger über 
den Aufbau vom zerstörten Darmstadt. 
Auch die Probleme der Landgemeinden 
zu der Zeit werden beleuchtet. 

Die redaktion besteht zu Anfang 
lediglich aus dem schriftleiter Heinz 
 Hoose, der Kommunalreferent des 
Parteivorstan des der sPD ist. „Am An-
fang war die tat!“ grüßen Verleger ernst 
schumacher und Hoose im editorial und 

SPIEGEL DER 
KOMMUNEN
VOR 70 JAHREN Im Oktober 1949 wird 
»Die demokratische Gemeinde« gegründet, 
die Zeitschrift für sozialdemokratische 
Kommunalpolitikerinnen und -politiker  
Von Karin Billanitsch

„Die demokratische Gemeinde“ begleitet den 
Wiederaufbau der Städte, wie hier in Kassel.

Am Puls der Zeit: die 
 „DEMO“ im Jahr 2019FO
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postulieren selbstbewusst den Anspruch 
der sPD, treibende Kraft einer fortschritt-
lichen Gemeindepolitik zu sein. schon 
nach dem Zusammenbruch von 1918 
sei „der Aufbau (…) das Werk der sozial-
demokratie zwischen erstem Weltkrieg 
und nazistischem regime“ gewesen. Und 
„seit 1945 sind es wieder die sozialdemo-
kraten, die zuerst das Chaos beseitigten“. 

SPD wird starke Rathauspartei
Für die sPD ist es damals von strategi-
scher Bedeutung, sich als rathauspartei 
zu positionieren, nicht zuletzt, weil sie im 
Bund in der opposition ist. 1952 finden 
in fast allen Bundesländern Kommunal-
wahlen statt. „Die demokratische Ge-
meinde“ stimmt die Leser auf das wich-
tige Wahljahr ein: „es wird ein Jahr des 
Kampfes, aber auch des erfolges sein.“ 
in den 50er Jahren wird die sPD viele 
 rathäuser erobern und verteidigen. 

„Die demokratische Gemeinde“ spie-
gelt über die Jahre die sozialdemokra-
tische Kommunalpolitik und begleitet 
den politischen Wandel mit Fachinfor-
mationen und praktischem rat. ende 
der 60er Jahre kommt nach der Besei-
tigung der Wohnungsnot die stadter-
neuerung ins Blickfeld. Das Leitbild der 
autogerechten stadt wird angezweifelt. 
Münchens damaliger oberbürgermeis-
ter Hans-Jochen Vogel konstatiert in 
der „demokratischen Gemeinde“ 2/1969 
„ausfasernde Vorstädte und Verarmung 
der Zentren“ und fordert „ein neues Ver-
ständnis für Planung“. 

1978 wechselt die Herausgeberschaft, 
„Die demokratische Gemeinde“ erscheint 
nun als Fachorgan der „sozialdemokrati-
schen Gemeinschaft für Kommunalpoli-
tik in der Bundesrepublik Deutschland 
e.V.“ (Bundes sGK). Mauerfall und Deut-
sche einheit stellen die Kommunalen vor 
neue Aufgaben. in Artikelserien begleitet 
die „DeMo“ – wie sie seit 1995 heißt – den 
Aufbau der kommunalen selbstverwal-
tung in den neuen Bundesländern. Heute 
erscheint sie im Zeitungsformat, ergänzt 
von einem internetportal. ihre Grundaus-
richtung als Fürsprecherin der selbstver-
waltung der Kommunen und ihre Ziele 
sind dieselben geblieben. n



26 RÄTSEL vorwärts 4/2019

 KREUZWORTRÄTSEL
Die Fragen und das Kreuzworträtsel darunter ergeben die Lösung.

 Die richtige Lösung schicken Sie bitte bis zum 16. Oktober 2019 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 �bulgar. Währung
3 �Weidwerk
8 �lat.: Sei gegrüßt!
9 �ungebraucht

10 �US-Nachrichten-
sender (Abk.)

12 �Wintersportlerin
15 �hessische Stadt
17 �Ärger, Wut
18 �Gallert aus Gelatine

oder Knochen
20 �schweiz. Ferienort

in Graubünden
22 �franz. Hafenstadt

am Ärmelkanal
24 �unterweisen;

aufklären

26 �Himmelskörper

27 �keine Bedeutung
beimessen

29 �kleines Spinnentier,
Schmarotzer

30 �Wasserfahrzeug

33 �Hinweis auf eine
Schuld

36 �außer Dienst stellen
(Schiff)

38 �früherer türkischer
Titel

39 �äußerste Armut

40 �Abk. für et cetera

41 �amtliches Grund-
stücksverzeichnis

42 �Kopfbedeckung

 SENKRECHT
1 �Fluss zur Donau
2 �Fragewort
3 �Großstadt im

Nahen Osten
4 �nach langer

Verzögerung
5 �Kosmetikartikel
6 �besitzanzeigendes

Fürwort
7 �zeitlos; immerzu

11 �törichter Mensch
13 �auffallend schnell
14 �britischer Admiral

(Horatio)
16 �ugs.: verschwen-

derisch mit etwas
umgehen

19 �kurzes Gewehr
20 �südamerikanisches

Kamel mit langem,
weichem Haar

21 �Aufmerksamkeit,
Vorsicht

23 �Dasein, Existenz
25 �Preisschild
28 �zünftig, kernig;

originell
31 �schwed. Poplegende
32 �Roman von Émile

Zola
34 �oberer Abschluss

eines Hauses
35 �fein, empfindlich
37 �griechische Insel der

südlichen Sporaden
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SPD-Kundgebung in Südhessen 1924: Der Gesuchte wird in diesem Jahr mit 
34 Jahren erstmals in den Landtag des Volksstaates Hessen gewählt.

I m November 1931 veröffentlicht der 
hessische Innenminister die „Box-
heimer Dokumente“, in denen die 

Nazis ihre Pläne für einen Staatsstreich 
niedergelegt haben. Gemeinsam mit sei-
nem preußischen Kollegen Carl Severing 
versucht er, Hitler vor Gericht zu brin-
gen, scheitert aber ein Jahr später. Für die 
 Nazis ist der gebürtige Bayreuther, der als 
17-jähriger Holzbildhauer nach Darm-
stadt kam, zur Hassfigur geworden. Aber 
sie brauchen ihn. 

Nach der Stürmung der Gewerk-
schaftshäuser wird der stellvertretende 
ADGB-Vorsitzende nur kurz inhaftiert, 
weil er mit dem Führer der „Deutschen 
Arbeitsfront“ Robert Ley zum Interna-
tionalen Gewerkschaftskongress nach 
Genf reisen soll. Dort beeindruckt er 
die Delegierten durch sein „mutiges 
Schweigen“. Bei der Rückkehr wird er 
verhaftet und danach zwei Jahre lang 
in Konzentrationslagern inhaftiert. 

Im Dezember 1936 übernimmt er in 
Berlin eine Fabrik für Bierschank-Uten-
silien, die zur Schaltzentrale für den 
gewerkschaftlichen Widerstand gegen 
die Nazis wird. Der Betrieb ist „kriegs-
wichtig“, und so kann er Kontakte zum 
militärischen Widerstand und zum 
 „Kreisauer Kreis“ aufnehmen. Die Mili-
tärs um Stauffenberg nennen ihn „On-
kel“. In gewerkschaftlichen Kreisen ist 
er „der Hauptsächliche“. Die Verschwörer 
des 20. Juli planen mit ihm als Vizekanz-
ler eine  Übergangsregierung. Nach dem 
gescheiterten Attentat auf Hitler kann 
er sich für kurze Zeit verstecken, wird 
denunziert und am 16. August 1944 ver-
haftet. Der „Volksgerichtshof“ verurteilt 
ihn zum Tode. Am 29. September 1944 
wird er in Plötzensee ermordet. �

Unter allen Einsendern verlosen wir eine 
vorwärts-Tasche. Bitte schicken Sie das 
Lösungswort mit dem Stichwort 
„Wer war’s“ bis 16. Oktober 2019 per Post 
oder per E-Mail an: redaktion@vorwaerts.de

 HISTORISCHES 
BILDER-RÄTSEL

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

Janina Heil
68229 Mannheim

Die Lösung des jüngsten 
Preisrätsels lautet: 
HUMAN
Gesucht wurden außerdem: 
SCHUMAN und LUXEMBURG
Jeweils ein Buch gewannen: 

Christa Junger
95168 Marktleuthen

Dorothea Ender
35519 Rockenberg

Peter Müller
76456 Kuppenheim

Holger Schluck
44803 Bochum

Daniel Demler
54290 Trier

Ursel Rudolph
22145 Hamburg

Volker Weyerhäuser
65454 Ginsheim-Gustavsburg

Marianne Küpper
33647 Bielefeld

Gerhard Andelfinger 
76891 Busenberg

Karin Botje
34477 Twistetal-Berndorf

WER WAR’S?
Mutig bekämpft er die Nazis in der Weimarer Republik. 
Das wird ihm in der NS-Diktatur zum Verhängnis

Von Lothar Pollähne

 GEWINNER

Die promovierte...  Juristin studierte in Marburg und Paris, bevor sie Ministerin wurde und 
und schließlich dieses Jahr in ein hohes Amt des Europäischen Parlaments gewählt wurde. Ihr 
 Vorname?

Schon 50 nach Christus… wurde ihr Geburtsort zur Stadt erhoben, heute ist die Domstadt 
die  viertgrößte Deutschlands und unter anderem für Veranstaltungen bekannt, die immer am 
11. November beginnen.

ES GIBT ZWEI WEGE, DAS PREISRÄTSEL ZU LÖSEN: 
Ratefüchse beantworten zuerst die beiden Fragen. Der zweite, dritte, vierte und fünfte Buchstabe 
des ersten Lösungswortes sowie der erste 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 eine Maßeinheit für 
Gold und Edelsteine.
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der von einem historischen tag sprach, 
Holger Obermann, damit aber das gera-
de übertragene Fußballspiel meinte. Der 
VfB stuttgart hatte im DFB-Pokal Bayern 
München besiegt. südwesthistorisch. 

anschließend in den tagesthemen 
wurde es sachlicher. reporter robin 
 lautenbach sendete live von der Berliner 
Mauer, leider vom falschen Grenzüber-
gang. tapfer ließ er sich an der Invaliden-
straße von einem vorbeilaufenden Mann 
im Jogginganzug vom historischen Mo-
ment an der Bornholmer straße berich-
ten. ein paar Westberliner Gaffer stan-
den drumherum, und Millionen in West 
und Ost schauten in die röhre. 

zwei Denker sahen klarer. Karl Marx 
und Friedrich engels beschrieben bereits 
1848 im Manifest der Kommunistischen 
Partei Werden und Untergang der DDr: 
„auf diese Weise entstand der feudalisti-
sche sozialismus, stets komisch wirkend 
durch gänzliche Unfähigkeit, den Gang 
der modernen Geschichte zu begreifen. 
Den proletarischen Bettelsack schwenk-
ten sie als Fahne in der Hand, um das 
Volk hinter sich her zu versammeln. so-
oft es ihnen aber folgte, erblickte es auf 
ihren Hintern die alten feudalen Wappen 
und verlief sich mit lautem Gelächter.“ n

D rei Jahrzehnte ist es her. Im 
Herbst 1989 öffnete sich die 
Mauer. Immer noch zeigen die 

aus dem Westen auf die aus dem Osten, 
verlangen jetzt die Wiedererrichtung des 
antifaschistischen schutzwalls. Die aus 
dem Osten zeigefingern zurück und las-
sen sich nicht bevormunden, belügen, 
aber auch nicht becircen. 

Um die lange strecke von drei 
Jahrzehnten zu begreifen, sollten 
wir auf das ende des ersten Welt-
krieges zurückgehen. schlagen 
wir 30 Jahre drauf, landen wir im 
Jahr 1948. Dazwischen liegen 
scheidemann auf dem Balkon, 
die Goldenen zwanziger Jahre 
und das schlimmstmögliche, diese tau-
send reichsjahre, die viel zu spät nach 
zwölfen endeten. 

 Dreißig Jahre nach ende des zweiten 
Weltkrieges waren wir Deutschen zwei-
mal Fußballweltmeister geworden und 
hatten beim zweiten Mal gleichzeitig 
noch den Weltmeister besiegt. Wir hat-

ten uns wandelnd angenähert und wag-
ten mehr Demokratie.

Drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall? 
Wir sind noch zweimal Weltmeister ge-
worden, haben dieses Neuland, dieses In-
ternet betreten. Manchmal aber scheint 
es, als verharre man in nahem abstand 

und wandele weg von der Demokratie.
Die sPD hatte jede Menge Vorsit-
zende. Die CDU hatte nicht ganz 

so viele Vorsitzende, die aktu-
elle aber rühmt sich damit, 

Bahnfreikarten fürs Mi-
litär erkämpft zu haben. 

annegret Kramp-Karren-
bauer ist nicht nur nach 50 Jahren 

die erste Parteichefin, die hauptamtlich 
für Kriege zuständig ist, sie macht das 
offensichtlich auch noch gerne.

schauen wir als zeitzeuge, also als 
natürlicher Feind der Historiker, auf den 
9. November 1989. Im Osten saß man in 
der sauna, im Westen vorm Fernseher. 
Da passierte erst mal – nichts, bis dann 
nach 22 Uhr einer erregt und immer wie-

»
Die  
aus dem 
Osten 
 zeigefingern 
zurück.«
Martin Kaysh

ALS MILLIONEN IN OST 
UND WEST IN DIE RÖHRE 
SCHAUTEN 
1989/1990 Auch 30 Jahre nach dem Mauerfall ist die Geschichte 
von Ossis und Wessis nicht vorbei. Noch immer zeigt man mit dem 
Zeigefinger auf den anderen. Muss das sein?         
Von Martin Kaysh
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Martin Kaysh  
ist Kabarettist, 
Alternativkarnevalist 
(„Geierabend“) und 
 Blogger. Er lebt im 
Ruhrgebiet, freiwillig. 

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



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

5-Sterne-Personalshop-Garantie
H 2 Jahre Garantie ohne „Wenn und Aber“ H Schnelle Lieferung
H Höchster Qualitätsstandard H Bestpreis-Garantie
H 30-tägiges Umtausch- und Rückgaberecht**

#

Gleich einsenden an:
Personalshop
Bahnhofstraße 500
82467 Garmisch-P.

Jubiläums-Rabatt
25%
auf ALLE Artikel!

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

Absender (Bitte deutlich ausfüllen): Frau Herr

Name, Vorname:

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Geb. Datum: E-Mail:

Wir verwenden Ihre E-Mail-Adresse, um Sie über Aktionsangebote zu informieren. Dem können Sie jederzeit widersprechen.

Bearbeitungs- und Versandkostenanteil € 5,90

Menge Art.-Nr. Größe Artikelbezeichnung JUBILÄUMS-
PREIS

62.241.380 Strick-Fleecejacke grau-melé € 29,99

62.241.393 Strick-Fleecejacke dunkelblau-melé € 29,99

62.241.407 Strick-Fleecejacke anthrazit-melé € 29,99

BESTELLSCHEIN mit 30 Tage RückgaberechtD 3 0 2 0 7

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, office@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 Widerruf zurück. Wir gewähren Ihnen
neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht eine freiwillige Rückgabegarantie von insgesamt 30 Tagen ab Erhalt der Ware, sofern die
Ware sich in ungebrauchtem und unbeschädigtem Zustand befindet. Impressum: Servus Handels- und Verlags-GmbH, Gewerbe-
zone 16, A-6404 Polling in Tirol.

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

1. Loggen Sie sich mit Ihrem Code im Shop ein.
2. Wählen Sie Ihre Wunschartikel
3. Geben Sie Ihren Code unten im Warenkorb ein für 25% Rabatt!

D 3 0 2 0 7
SO SPAREN SIE 25%:

FAX 069 / 92 10 11 800
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Markenartikel
zu Bestpreisen

Neu für Sie zum
Kennenlernen:

bis zu 62% Preisvorteil!

Flauschiiig-weiiichee
SSSSStttriiickkk-FFFllleecejjjackkke
Flauschig-weiche 
Strick-Fleecejacke Strick-Fleecejacke 

bis 3 XL

Größen
M L XL XXL 3 XL

• Robustes Funktionsgewebe
aus 100% Polyester • Außen
supersofte Strickoptik • Innen
flauschig weiches Fleece
• Frontreißverschluss mit
Windschutz • Zwei senkrechte
Reißverschluss-Taschen an der
Front, wind- und wasserfest
• Elastische Bündchen

grau-
melé

anthrazit-
melé

dunkelblau-
melé

Starke Wääärrrme-
isolieeerrrung

29.99
€

Sie sparen € 50,–
gegenüber dem UVP*

UVP*-Preis 79,99
Personalshop-Preis 39,99

JUBILÄUMS-PREIS
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