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LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
„Wir Sozialdemokraten, Frauen und
Männer, kämpfen für eine friedliche
Welt und eine lebensfähige Natur, für
eine menschenwürdige, sozial gerechte Gesellschaft.“ Diesen Satz aus dem
Berliner Programm, welches der jüngst
verstorbene Erhard Eppler maßgeblich
mitverfasst hat, können zweifelsfrei alle
Mitglieder der SPD unterschreiben.
Und diesen Satz sollten wir uns merken – auch für die Zeit nach der Wahl
des neuen Parteivorsitzes. Denn der große alte Vordenker hat es klargemacht:
Die SPD steht für eine soziale, solidarische
und ökologische Gesellschaft, auch unter
den stark veränderten Lebensbedingungen des 21. Jahrhunderts. Das ist unser
gemeinsames Ziel. Dafür kämpfen die
Mitglieder dieser Partei. Und dafür sollten
wir gemeinsam nach vorne schauen, damit wir mit Solidarität und Loyalität nach
innen und außen den Z
usammenhalt
in einer Gesellschaft gestalten, die von
starker Individualisierung geprägt ist.
Hinter uns liegt ein Prozess für die
Wahl des neuen Parteivorsitzes, an dem
die Mitglieder so stark beteiligt waren
wie noch nie. Aus der Stichwahl wird das
Team hervorgehen, das die SPD nach dem
Willen der Mitglieder führen soll. An
dieser Wahl sollten sich alle beteiligen.
Natürlich wird auch künftig diskutiert und debattiert werden. Aber wir
sollten bei alldem die Frage, ob das Glas
halb voll oder halb leer ist, nicht immer
reflexartig negativ beantworten. Die SPD
macht einen ziemlich guten Job in der
ungeliebten großen Koalition, dazu sollten sich Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auch bekennen.
Denn die SPD hat dann eine r
eele
Chance, erneut eine starke Kraft zu werden, wenn sie wieder lernt, stolz auf ihre
Erfolge zu sein, sie zu schätzen und überzeugend zu kommunizieren. Wenn sie die
Dinge beim Namen nennt und in neuer
Klarheit deutlich macht, wie sie den
Zusammenhalt in unserer Gesellschaft
im Interesse aller stärken will.
Daran können sich alle beteiligen, und
dafür tragen alle Verantwortung. n
Herzlich, Ihre

Karin Nink
Chefredakteurin
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»FÜR ERNEUERUNG
UND ERFAHRUNG«

NEUE FÜHRUNGSKULTUR Klara Geywitz und Olaf Scholz wollen die SPD
wieder zu einer »linken Volkspartei« machen, »die stolz sein kann auf sich
selbst«. Dafür fordern sie einen solidarischeren Umgang miteinander
Von Kai Doering

A

n den Tag, an dem sie das erste
Mal mit Olaf Scholz in einem
Raum war, kann sich Klara
Geywitz noch sehr gut erinnern. „Es war
der Mannheimer Parteitag und ich war
die jüngste Delegierte.“ Damals, im November 1995, war Klara Geywitz 19 Jahre alt und gerade drei Jahre in der SPD.
Inzwischen blickt die 43-jährige Potsdamerin auf reichlich Erfahrung in unterschiedlichsten Ämtern und Funktionen
in Brandenburg zurück. Und doch sagt
Geywitz über sich: „Ich bin, was die Bundespolitik anbelangt, eher aus der Abteilung Erneuerung.“ „Wir stehen für Erneuerung und Erfahrung“, findet Olaf Scholz.

Von letzterer hat der amtierende Vizekanzler und B
 undesfinanzminister jede
Menge: etwa als SPD-General
sekretär,
Bundesarbeitsminister und E
rster Bürgermeister von Hamburg. W
 elche Aufgabe ihm am meisten Freude bereitet hat,
kann der 61-Jährige gar nicht sagen. „Ich
habe in jedem Amt sehr viel Spaß gehabt
und viel gelernt.“
Wer schließlich wen angesprochen
habe, gemeinsam für den SPD-Vorsitz zu
kandidieren, wollen Geywitz und Scholz
nicht verraten. „Klara fand schon länger,
ich solle antreten“, erinnert sich Scholz.
Gleiches habe er über sie gedacht. „Als
ich mich dann entschieden habe, zu

kandidieren, erschien mir Klara ideal
für ein gemeinsames Team.“ Die beiden
kennen – und schätzen – sich schon lange, nicht zuletzt durch die gemeinsame
Arbeit im Parteivorstand. Seit einigen
Monaten sind sie auch entfernte Nachbarn in Potsdam.

Freude über Platz eins
„Klara ist eine durchsetzungsstarke Frau
mit einem klaren Kompass“, sagt Olaf
Scholz. „Olaf weiß, was er will, und verbreitet keine Hektik“, sagt Klara Geywitz.
Beide beschreiben sich als „sachliche Politiker und eher pragmatisch“. Für Geywitz
habe auch ihre ostdeutsche Herkunft eine
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MACHT MIT!
Rolle dabei gespielt, für den Parteivorsitz
zu kandidieren. „Wir Ostdeutschen müssen stärker repräsentiert sein“, findet sie.
„Unsere Kandidatur ist auch eine gesamtdeutsche Aussage“, meint Olaf Scholz.
Über ihr Abschneiden in der ersten Runde der Migliederbefragung mit
22,68 Prozent freuen sich Geywitz und
Scholz sehr. „Wir sind mit Zuversicht
in die Regionalkonferenzen gegangen
und froh, als Erstplatzierte in die Stichwahl zu gehen“, sagt er. Im Gegensatz zu
manch anderem Team nahmen Geywitz
und Scholz beide an allen 23 Konferenzen teil. Einmal hatte Scholz die ganze
Nacht hindurch das Klimapaket der
Bundesregierung mitverhandelt und
stand trotzdem am nächsten Abend in
Neubrandenburg auf der Bühne. „Er ist
ein Politiker mit guter Kondition“, meint
Klara Geywitz dazu.

Erinnerung an Hamburg 2009
Sie und Scholz waren das Team, das sich
in den Vorstellungsrunden wohl am
deutlichsten zur großen Koalition bekannte. „Die SPD hat viel durchgesetzt“,
wiederholte Olaf Scholz immer wieder.
„Nur wenn die SPD regiert, kann sie
das Land voranbringen“, ist auch Klara
Geywitz überzeugt. Sie sagt aber auch:
„Olaf Scholz und ich wollen die SPD
wieder so stark machen, dass wir eine
Regierungskoalition im Bund anführen
können und keine große Koalition mehr
brauchen.“ Die SPD müsse wieder zu
einer „linken Volkspartei“ werden, „die
stolz sein kann auf sich selbst“.
Auch deshalb fordern Geywitz und
Scholz einen Mindestlohn von zwölf

»

Olaf Scholz und ich
wollen die SPD wieder so
stark machen, dass wir
eine Regierungskoalition
im Bund anführen
können.

besorgt zu sein“, meint Scholz. Gleichzeitig traut er sich und Geywitz zu, die SPD
wieder stark zu machen. „Mich erinnert
die Situation etwas an den Herbst 2009“,
erzählt Scholz. Damals übernahm er den
Vorsitz der Hamburger SPD. Im Jahr zuvor
hatten die Sozialdemokraten die Bürgerschaftswahl verloren, die Partei war in
keinem guten Zustand. 2011 holte die
SPD mit Scholz an der Spitze die absolute Mehrheit bei der Bürgerschaftswahl,
vier Jahre später 46 Prozent. „Klara und
ich behaupten nicht, auf Bundesebene

Unsere Kandidatur
ist auch eine
gesamtdeutsche
Aussage.
Olaf Scholz

«

einen solchen Sprung nach vorne hinzubekommen, aber wir trauen uns einen
Aufbruch zu, der die SPD stärkt.“
Dabei setzen Geywitz und Scholz auf
absolutes Team-Play. Eine Aufgabenteilung soll es mit ihnen als Vorsitzenden-Duo nicht geben. „Wir werden die
Arbeit, die anliegt, gemeinschaftlich erledigen“, kündigt Klara Geywitz an. Als
Doppelspitze wollen sie die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern vorleben – ein Thema, für das sich
Klara Geywitz schon lange einsetzt. Als
Landtagsabgeordnete war sie eine der
treibenden Kräfte, dass Brandenburg im
Sommer als erstes Bundesland ein Paritätsgesetz bekam. Frauen und Männer
müssen künftig je zur Hälfte im Parlament vertreten sein.
Doch Geywitz und Scholz wissen
auch, dass eine Neuaufstellung der SPD
Zeit braucht. Als der Moderator der letz-

«
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18. Februar 1976
geboren in Potsdam
1992
Eintritt in die SPD
1995 bis 2002
Studium der
Politikwissenschaft

»

Klara Geywitz

Euro, eine Vermögenssteuer wie in der
Schweiz und die Abschaffung sachgrundloser Befristungen. Im Klimaschutz sehen sie ein Innovationsprojekt,
das Arbeitsplätze nicht gefährden muss,
sondern sogar neue Arbeitsplätze schaffen kann. In der SPD setzen sie auf ein
neues Miteinander. „Die Härte, mit der
inzwischen manche innerparteiliche
Auseinandersetzung geführt wird, schadet uns allen“, sagen sie. „Wir müssen
wieder solidarischer miteinander umgehen und gut übereinander sprechen.“
Dass die Partei in einem miesen
Zustand ist, beunruhigt Geywitz und

Scholz. „Es wäre nicht vernünftig, nicht

KLARA GEYWITZ

Klara Geywitz: „Olaf weiß, was er will, und
verbreitet keine Hektik.“

2004 bis 2019
Mitglied des
Brandenburgischen
Landtags
Olaf Scholz: „Klara ist eine durchsetzungsstarke Frau mit klarem Kompass.“

ten Vorstellungskonferenz in München
von den Kandidierenden wissen wollte,
was sie in den ersten hundert Tagen als
Vorsitzende erreichen wollen, blieb Olaf
Scholz ganz realistisch. „In hundert Tagen wird die SPD nicht wieder die Stärke
erreichen, die wir uns wünschen“, sagte
er. Klara Geywitz und er wollten aber
in dieser Zeit dafür sorgen, dass es auch
künftig weiter regelmäßige Veranstaltungen gibt, bei denen Parteiführung
und -basis miteinander sprechen würden. „Das Bedürfnis zu diskutieren, ist
riesengroß“, weiß Scholz.

Erneuerung als Dauerthema
„Die SPD braucht eine neue Führungskultur“, ist Klara Geywitz überzeugt.
Neben der stärkeren Einbeziehung der
Mitglieder gehört für sie und Scholz auch
dazu, dass die unterlegenen Kandidierenden für den Parteivorsitz „in der künftigen SPD weiter eine Rolle spielen“. Dass
die Erneuerung der Partei mit der Wahl
einer neuen Führung nicht abgeschlossen ist, betonen beide. „Erneuerung ist
ein Dauer
thema“, findet Olaf Scholz.
Dass er die Dinge nüchterner betrachtet
als manch anderer, sei dabei kein Nachteil. „Wir Sozialdemokraten sind Idealisten, die die Welt verbessern wollen“, sagt
Klara Geywitz. Aus ihrer Sicht ist die SPD
„die emotionalste Partei Deutschlands“ –
was sie ausdrücklich positiv meint. Dennoch wollen sie und Scholz „neben den
Emotionen der Vernunft Raum geben“.
Amüsiert sind die beiden, wenn sie
lesen, was zuletzt alles über sie geschrieben wird. „Olaf wird häufig als konservativer dargestellt, als er ist“, hat Klara
Geywitz festgestellt. Erst kürzlich hätte
er ihr berichtet, für wen er bei der UrWahl des Parteivorsitzes 1993 gestimmt
hat: für die Parteilinke Heidemarie
Wieczorek-Zeul. n

2008 bis 2013
stellv. Vorsitzende der
SPD Brandenburg
2013 bis 2017
Generalsekretärin der SPD
Brandenburg
seit 2017
Mitglied im SPDParteivorstand

OLAF SCHOLZ
14. Juni 1958
geboren in Osnabrück
1975
Eintritt in die SPD
1978 bis 1985
Studium der
Rechtswissenschaft
1982 bis 1988
stellv. JusoBundesvorsitzender
2000 bis 2004
Vorsitzender der SPD
Hamburg
2002 bis 2004
SPD-Generalsekretär
2007 bis 2009
Bundesarbeitsminister
seit 2009
stellv. SPD-Vorsitzender
2011 bis 2018
Erster Bürgermeister
von Hamburg
seit 2018
Bundesfinanzminister

Mehr Infos:
teamgeywitzscholz.de

6

MITGLIEDERBEFRAGUNG 

5/2019 vorwärts

»DAS WIRD KEIN
PAARLAUFEN«

MEHR MITBESTIMMUNG Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans
wollen der Parteibasis mehr Beteiligungsmöglichkeiten geben und abseits
von der großen Koalition vor allem über Gerechtigkeit reden

PARTEIVORSITZ

E

ine Aspirin muss es dann doch
sein nach diesem Abend. „Aber
ich bereue nichts“, sagt Norbert
Walter-Borjans am Tag danach. Der
Samstagabend vorher war lang, länger
als gedacht. Kurz nach 18 Uhr am 26. Oktober wissen Saskia Esken und Norbert
Walter-Borjans, dass sie es in die zweite
Runde der Mitgliederbefragung geschafft
haben. Weniger als zwei Prozent trennen
sie von den Siegern der ersten Runde,
Klara Geywitz und Olaf Scholz, 21,04 zu
22,68 Prozent.
Rund 16 Stunden später sitzen sie
schon wieder zusammen, unterhalten
sich, planen die kommenden Tage und
Wochen. „Wir haben uns abends auch

noch ein bisschen unterhalten“, erzählt
Saskia Esken.
Während des Gesprächs klingelt
immer mal wieder das Handy von
Walter-Borjans. „Ich brauche ein neues“,
sagt er zwischendurch, „der Akku hält
nicht mehr so lang“. Esken ist schon einen
Schritt weiter: „Ich habe schon seit sechs
Wochen ein neues Handy. Ich komme nur
nicht dazu, alles umzustellen.“
Sechs Wochen, das ist ungefähr der
Zeitraum, in dem die Kandidierenden auf
Tour waren. „Unsere SPD – die Tour“ – so
wurden die 23 Konferenzen genannt, auf
der die Bewerber quer durch Deutschland zur Parteibasis geschickt wurden,
von Saarbrücken bis München, von Dres-

den bis Oldenburg. „Wir hätten eigentlich
einen Tourbus mieten können“, witzelt
Esken rückblickend, bevor Walter-Borjans
sie ausbremst: „Ich fahre gerne Bahn.“
Außerdem habe ihm die Mischung gefallen, mal mit den Kandidierenden, mal
nur mit Esken und mal alleine anzureisen. „So hatte ich auch mal Zeit für mich.“
Da nickt Esken und ergänzt den Rheinländer: „Stimmt, sonst gibt’s Lagerkoller.“
Das Duo – die linke Bundestagsabgeordnete Esken aus dem Schwabenland
mit der Affinität zum Digitalen und
„Nowabo“, wie der ehemalige Finanzminister aus Nordrhein-Westfalen auch
genannt wird – meldete sich erst drei
Tage vor Ablauf der Bewerbungsfrist.

FOTO: DIRK BLEICKER/VORWÄRTS

Von Benedikt Dittrich

MACHT MIT!
Am 28. August gab Esken bei Twitter
die Kandidatur bekannt. „Ich habe heute nicht nur Geburtstag, ich habe euch
auch was zu sagen. Sucht doch bitte
schon mal die Kuchen-Rezepte raus“, begann ihr Text, in dem sie verkündete,
dass sie mit Nowabo antreten wird. Zwei
Stunden später spricht sich Juso-Chef Kevin Kühnert offiziell für die beiden aus,
zwei Tage später erhalten sie die Unterstützung des SPD-Landesverbands aus
Nordrhein-Westfalen. Damit ist der formale Weg frei für die Bewerbung. Der
67-Jährige und die 58-Jährige gehen mit
Unterstützung der Jusos und des größten
Landesverbands ab September auf Tour.

Breite Unterstützung von
NRW und den Jusos
„Das war natürlich mit einer gewissen
Fallhöhe verbunden“, sagt W
 alter-Borjans
zwei Monate später über den Rückenwind. „Deswegen war das Ergebnis nicht
unerwartet, aber eine gute Vergewisserung.“ Dass die Digitalexpertin die treibende Kraft für die Kandidatur war, daraus macht Nowabo kein Geheimnis: „Das
war vorher nicht Teil meiner Lebensplanung“, sagt er, „aber mich hatten schon
vorher viele Genossen angesprochen“.
„Zu dem Gefühl der Verantwortung kam
so auch der Kampfgeist.“ Er verkörpere
etwas, was in Zeiten wie diesen wichtig
wäre, hätten einige zu ihm gesagt.
In diese Zeit fiel dann offenbar die
SMS, die Esken an ihn schickte. Ihre Frage nach einer gemeinsamen Kandidatur wurde „nicht wirklich mit Nein“ beantwortet, berichtet Esken, deswegen
blieben sie im Gespräch. Es folgte ein

»

Die Groko ist keine
Basis dafür, mit k
 larer
Haltung und k
 larer
Botschaft neues
Vertrauen zu schaffen.
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Saskia Esken

laufen“, betont Nowabo kurz vor der
nächsten Abstimmungsrunde. „Wir haben durchaus unterschiedliche Themenschwerpunkte.“ Dass sie als künftige
Parteivorsitzende auch als Einzelperson
Stellung beziehen – nicht ausgeschlossen. Um inhaltlich zu Antworten zu
kommen, wollen die beiden aber viel
stärker die Basis einbinden. „Da wo die
Mitbestimmung besser funktioniert,
ist die SPD nach wie vor stark“, erklärt
Nowabo mit Blick auf die starken, sozialdemokratisch geführten Kommu-

28. August 1961
geboren in Stuttgart
Bis 1990
Ausbildung zur staatlich
geprüften Informatikerin
August 1990
Eintritt in die SPD

»

Wir sind mit dem Bus
falsch abgebogen
und in der neoliberalen
Pampa gelandet.
Norbert Walter-Borjans

«

nen. „Das ist auf der Bundesebene mit
der Basta-Politik der vergangenen Jahre
verloren gegangen.“
Ein Punkt, an dem Esken den Koffer mit ihren Vorstellungen von besserer Mitbestimmung öffnen kann:
Online-Themenforen seien über die
Arbeitsgemeinschaften der SPD hinaus
eine gute Möglichkeit, um über Themen
zu entscheiden, ein Debattencamp wie
2018 ebenso: „Andrea Nahles hat aus diesem Camp damals viel mitgenommen.
Ich habe das auch als sehr positiv empfunden.“ Außerdem müsse es Teilnahme
möglichkeiten für diejenigen geben, die
nicht bei regelmäßigen Sitzungen dabei sein können. „Für Menschen, die im
Schichtdienst arbeiten oder eine Familie
haben, funktioniert sowas einfach nicht“,
sagt die dreifache Mutter. Die gegenwärtige Antragskultur in der Partei geißelt
sie als veraltet und ineffektiv: „Wenn 20
Anträge in 20 Gliederungen geschrieben
werden, am Ende aber nur über einen

«

Abendessen in Köln. „Da stellten wir
fest: Wir ergänzen uns und harmonieren“, beschreibt Esken das Treffen in der
Rhein-Metropole.
Auf den Konferenzen sprechen sie sich
immer wieder für eine bessere Verteilungsgerechtigkeit aus, für eine Vermögenssteuer, für umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur. Während Esken
auf Twitter die Abkehr von „neoliberalen
Irrtümern“ wie den Hartz-Reformen fordert, klingt das bei Norbert Walter-Borjans bei der Konferenz in Berlin so: „Wir
sind mit dem SPD-Bus falsch abgebogen
und in der neoliberalen Pampa gelandet.“
Auch wenn sie durchaus gemeinsame Ansichten haben: „Das ist kein Paar-

SASKIA ESKEN

Saskia Esken: „Norbert Walter-Borjans lässt
sich nicht beirren.“

Seit 2010
Vorsitzende des
SPD-Kreisverbands Calw

Norbert Walter-Borjans: „Saskia Esken
kämpft glaubwürdig und standhaft.“

Seit 2013
Mitglied des Bundestags
für den Wahlkreis
Calw/Freudenstadt

entschieden wird, dann bin ich doch als
Mitglied frustriert.“

Neues Vertrauen schaffen
Ähnlich negativ bewerten die beiden
die Zusammenarbeit in der großen Koalition: „Die Groko ist keine Basis dafür,
mit klarer Haltung und klarer Botschaft
neues Vertrauen zu schaffen“, hatte Saskia Esken dazu schon Ende August auf
Twitter geschrieben. Walter-Borjans ist
da ein bisschen zurückhaltender: „Gerechte Lastenverteilung geht schon jetzt
nicht mit CDU/CSU. Und die Zeichen stehen auf zunehmende Differenzen auch
von Seiten des Koalitionspartners.“ Eine
konstruktive Diskussion dazu könne er
auf dem Parteitag aber aushalten. Außerdem, da sind sich wiederum beide einig,
verkürze die Frage zur großen Koalition
die eigentlich notwendige, inhaltliche
Debatte. „Die inhaltlichen Fragen hängen nicht nur mit der großen Koalition
zusammen“, sagt Esken. Nowabo spricht
von klaren Positionen, die die SPD wieder
einnehmen müsse, statt von vornherein
mit einem Kompromiss in Verhandlungen zu gehen. „Und dann kommen wir
wohl darauf, dass entscheidende Dinge
mit CDU und CSU eben nicht zu machen
sind.“
Auf viele Fragen haben Saskia Esken
und Norbert Walter-Borjans schon geantwortet. Die Frage, wer von den beiden,
sollten sie Parteivorsitzende werden, als
Kanzlerkandidat in Frage käme, gehört
nicht dazu. „Kandidaten gibt es dann ja
mindestens zwei“, antwortet 
Nowabo
auf die Frage und lacht dann laut. „Es
geht jetzt nicht darum, wie die SPD
Steigbügelhalter für Kanzlerkandidaten
wird, sondern wie die SPD wieder zur
standhaft sozialdemokratischen Kraft
in der deutschen Politik wird“, ergänzt
er dann, begleitet von einem deutlichen
Kopfnicken von Saskia Esken. n

NORBERT
WALTER-BORJANS
17. September 1952
geboren in Krefeld
1972 bis 1978
Studium der
Volkswirtschaftslehre
in Bonn
1978 bis 1982
Promotion an der Universität
Köln im Bereich Wirtschaftsund Sozialwissenschaften
1982
Eintritt in die SPD
1984 bis 1991
Mitarbeiter der
Staatskanzlei in
Nordrhein-Westfalen
1991 bis 1998
Regierungssprecher
für Ministerpräsident
Johannes Rau
1998 bis 2006
Wirtschafts- und
Kommunikationsberater
2006 bis 2010
Wirtschaftsdezernent und
Kämmerer für die Stadt Köln
2010 bis 2017
Finanzminister des Landes
Nordrhein-Westfalen

Mehr Infos:
standhaft-sozialdemokratisch.de

8 Titel

vorwärts 5/2019

DEZEMBER 2019

Wahl der neuen
Parteispitze
auf dem Bundes
parteitag

ihren Erfahrungen und Ansichten zu
profitieren. Der Mitgliederbeirat soll
dem Parteivorstand auf Augenhöhe
Rückmeldung geben.
Im Beschluss des Parteivorstands
heißt es: „Neben den organisatoriNOVEMBER 2019
schen Veränderungen ist eine VerFortsetzung
folgt...
änderung unserer politischen Kultur
zentral.“ Was ist damit gemeint?
SEPTEMBER 2019
Mit Instrumenten wie dem MitBericht zur
gliedervotum geben wir den ParNeuaufstellung des
teimitgliedern mehr Macht, aber
Willy-Brandtauch
mehr Verantwortung. Die
Hauses
Basta-Zeiten
sind in der SPD vorbei.
SEPTEMBER 2019
Eine
neue
Art
des Umgangs bedeutet
Antrag zur
aber
auch,
dass
Entscheidungen, die
„Mit dem Bundesparteitag muss die Phase der Selbstbeschäftigung enden“, sagt Lars Klingbeil.
organisations
politischen
von den M itgliedern mehrheitlich geModernisierung
troffen wurden, von allen respektiert
werden. Von der neuen Parteiführung
erwarte ich, dass sie führt und ernst
AUGUST 2019
nimmt, was die Mitglieder sagen. Das
Große
Team-Spiel muss in der gesamten SPD
Vermögen
gelebt werden.
besteuern
Dies ist nicht der erste Versuch,
die SPD neu aufzustellen. Was ist der
JUNI 2019
Unterschied zu den Malen davor?
Klima schützen.
Diesmal schreiben wir nicht nur PapieSozial.
re und legen sie in die Schublade, nein
Gerecht.
diesmal setzen wir sie mit Satzungs
Interview Kai Doering
APRIL 2019
änderungen auf dem Parteitag ganz
Die Pflege
konkret um. Unser Ziel ist es, die
von
M

itglieder stärker einzubinden, dafür
Als Sie 2017 Generalsekretär wurden,
unterschiedlichsten Gründen nicht in
morgen
auch die Möglichkeiten der Digitalihaben Sie angekündigt, „jeden Stein“
die klassischen Ortsvereinsstrukturen
sierung besser zu nutzen und eine gein der SPD umdrehen zu wollen.
gehen können oder wollen. Denen maFEBRUAR 2019
meinsame Verantwortung zu schaffen.
Genau das war in den vergangenen
chen wir mit den Onlinethemenforen
Der Sozialstaat
Ich denke, das ist uns gut gelungen. Der
eineinhalb Jahren auch Aufgabe
ein konkretes Angebot.
der
Parteivorstand hat uns das Vertrauen
der Organisationspolitischen
Eine zweite Neuerung, mit der die
Zukunft
ausgesprochen. Auch die Landes- und
Kommission. In welchem Zustand ist
Mitglieder stärker beteiligt werden
Bezirksvorsitzenden sind mit im Boot.
die Partei?
sollen, ist ein Mitgliederbeirat, in
Mit dieser Rückendeckung gehen die
Die SPD ist insgesamt gut aufgestellt,
den 20 Genossinnen und Genossen
NOVEMBER 2018
Vorschläge auf den Parteitag. Deshalb
muss aber in bestimmten Bereichen
nach dem Zufallsprinzip berufen
Unser
Debattenbin ich sehr optimistisch, dass die
besser werden. Wir haben eine sehr
werden sollen. Was wird dessen
camp
Neuaufstellung gelingt.
starke Organisationskraft, das habe ich
Aufgabe sein?
APRIL 2018
Hinter der SPD liegen zwei aufzum Beispiel persönlich auf der Tour
Die SPD ist die Partei in Deutschland, die
Reform-Arbeits
regende Jahre seit dem Beginn der
unserer Kandidierenden für den Parihre Mitglieder am meisten wertschätzt
gruppen beginnen
ihre Arbeit
inhaltlichen und organisatorischen
teivorsitz gesehen. Die SPD ist mobiliund beteiligt. Bei uns stimmen sie über
Erneuerung auf dem Parteitag
sierungsfähig und hat starke Hauptden Koalitionsvertrag ab. Aktuell entim Dezember 2017. Wie fällt Ihre
amtliche vor Ort. Das ist etwas, das
scheiden sie, wer die Partei künftig
DEZEMBER 2017
Bilanz aus?
uns auszeichnet und oft von anderen
führt. Die Idee ist, dass wir eine instituStart der
Nicht nur organisatorisch, sondern
Parteien unterscheidet. Gleichzeitig
tionalisierte Verbindung zwischen der
Erneuerung mit
auch programmatisch sind wir sehr
sehen wir aber auch, dass wir mit der
Parteiführung und Mitgliedern ohne
dem Bundes
parteitag
weit gekommen. Wir haben unser
klassischen Ortsvereinsstruktur gerade
Amt und Funktion schaffen, um von
Profil geschärft was unsere Position
mal 15 Prozent unserer Mitglieder erzum Sozialstaat, zur Pflege, zu Arbeit
reichen. Wir müssen also die Arbeit der
und Umwelt und zur VermögensbeOrtsvereine stärken und uns GedanSO GEHT DIE MITGLIEDERBEFRAGUNG WEITER
steuerung angeht. In den nächsten
ken machen, wie wir auch die anderen
ONLINE ABSTIMMEN ODER PER BRIEF
Wochen werden wir noch weitere in85 Prozent erreichen.
Wer online über den Parteivorsitz abstimmen möchte, musste sich bis
haltliche Beschlüsse fassen. Wir bauen
Als neue Struktur sollen – vorerst
zum 30. Oktober registrieren. Wer bereits in der ersten Runde registriert
das Willy-Brandt-Haus zu einer agilen,
als Versuch – Onlinethemenforen
war, bekommt automatisch den Link zur zweiten Online-Abstimmung. Alle
anderen erhalten automatisch die Briefwahl-Unterlagen.
modernen Parteizentrale um. Ende
eingeführt werden, um unabhängig
November folgt die finale Abstimmung
von Ort und Funktion in der SPD mitABSTIMMUNG VON 19. BIS 29. NOVEMBER
der Mitglieder über den Parteivorsitz,
zuarbeiten. An wen richten sie sich?
Die Stichabstimmung zwischen den Erst- und Zweitplatzierten Klara
womit dann auch das neue PersonalMit den Onlinethemenforen bauen
Geywitz/Olaf Scholz und Saskia Esken/Norbert Walter-Borjans findet
zwischen dem 19. und 29. November statt. Die Stimme muss bis zum
tableau steht. Und dann kann ich mit
wir neben Ortsvereinen und Arbeits29. November um 24 Uhr eingegangen sein.
Recht behaupten, dass wir unseren
gemeinschaften eine dritte Säule auf,
Auftrag zur Neuaufstellung der SPD
über die wir konzentriert SachverBEKANNTGABE DES ERGEBNISSES
Die Stimmen der Stichabstimmung werden am 30. November ausgezählt.
erfüllt haben. Mit dem Bundesparteistand in die Arbeit der Partei einbrinDas Ergebnis wird am selben Tag im Willy-Brandt-Haus bekannt gegeben.
tag im Dezember muss die Phase der
gen wollen. Meine Erfahrung ist, dass
Selbstbeschäftigung enden. n
gerade Frauen und junge Leute aus den

»DIE BASTA-ZEITEN
SIND VORBEI«

FOTO: DIRK BLEICKER/VORWÄRTS; GRAFIK: SPD-PARTEIVORSTAND

LARS KLINGBEIL Der Generalsekretär über
die organisatorische, inhaltliche und personelle
Neuaufstellung der SPD
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KNAPPER AUSGANG
PARTEIVORSITZ Die Mitgliederbefragung
geht in eine zweite Runde
DAS ERGEBNIS DER 1. ABSTIMMUNG
KLARA GEYWITZ UND
OLAF SCHOLZ

22,68 %

SASKIA ESKEN UND
NORBERT WALTER-BORJANS

CHRISTINA KAMPMANN
UND MICHAEL ROTH

16,28 %

NINA SCHEER UND
KARL LAUTERBACH

14,63 %

PETRA KÖPPING UND
BORIS PISTORIUS

14,61 %

GESINE SCHWAN UND
RALF STEGNER

GABRIEL GEHT
Er war niedersächsischer Ministerpräsident, SPD-Vorsitzender,Bundesumwelt-, Wirtschafts- und Außenminister.
Nun hat Sigmar Gabriel die politische
Bühne verlassen. Am 1. November legte
der 60-Jährige sein Bundestagsmandat
nieder, „um noch mal die Chance zu
nutzen, ein paar neue Dinge zu machen, die man wahrscheinlich mit 63,
64 oder 65 nicht mehr machen könnte“,
wie Gabriel in einem Video auf seiner
Facebook-Seite erklärte. Für Gabriel
rückt Markus Paschke aus Leer in den
Bundestag nach. Sigmar Gabriel war
seit 2005 Mitglied des Bundestags
und hatte sein Mandat jedes Mal direkt
errungen. n KD

GEGEN POPULISTEN

FOTOS: WERNER SCHÜRING (6); NANCY-FAESER.DE

21,04 %

Der Ort war bewusst gewählt. Ende
Oktober trafen sich die SPD-Landtagsfraktionen aus Baden-Württemberg,
Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf dem Hambacher Schloss, um
Vorschläge zur Stärkung der Demokratie
zu erarbeiten. 1832 hatten sich an dieser
Stelle Tausende Demokratinnen und
Demokraten zum „Hambacher Fest“ versammelt, um für Freiheit, Bürgerrechte
und nationale Einheit zu demonstrieren.
„Wir wollen dem Populismus, der die
Grundfesten unseres Gemeinwesens zu
zersetzen droht, entgegentreten und das
Vertrauen in den Staat wieder stärken“,

9,63 %

A

m Ende trennten rund 3500
Stimmen die Erst- und die
Zweitplatzierten. In der ersten
Runde der Mitgliederbefragung für den
SPD-Vorsitz erhielten Klara Geywitz und
Olaf Scholz 48.473 Stimmen, was einem
Anteil von 22,68 Prozent entspricht.
Auf Saskia Esken und Norbert Walter-
Borjans entfielen 44.967 Stimmen (21,04
Prozent). Beide Teams treten nun zwischen dem 19. und dem 29. November in
einer Stichabstimmung gegeneinander
an. Auf Platz drei kamen mit 16,28 Prozent Christina Kampmann und Michael Roth, auf Platz vier Nina Scheer und
Karl Lauterbach mit 14,63 Prozent, dicht
gefolgt von Petra Köpping und Boris
Pistorius (14,61). Auf dem sechsten Platz
landeten Gesine Schwan und Ralf Stegner mit 9,63 Prozent. Insgesamt gaben
226.775 der 425.630 wahlberechtigten
Mitglieder ihre Stimme ab, was einer
Wahlbeteiligung von 53,28 Prozent entspricht. 11.819 Einsendungen konnten
nicht für die Auszählung berücksichtigt
werden, da etwa die eidesstattliche Erklärung fehlte oder diese im selben Umschlag wie der Stimmzettel steckte. n KD

nannten die Fraktionsvorsitzenden Andreas Stoch, Nancy Faeser, Alexander
Schweitzer und Ulrich Commerçon als
Grund für das Treffen. In der „Hambacher Erklärung 2019“ fordern sie u.a.
eine Stärkung der politischen Bildung,
die Absenkung des Wahlalters auf
16 Jahre und die Einführung von Fragestunden an die Ministerpräsidenten. n KD
Die Hambacher Erklärung finden Sie unter
vorwärts.de/hambacher_erklaerung

FAESER FÜHRT
Auf dem Parteitag in Baunatal
am 2. November
wurde N
 ancy
Faeser zur
neuen Vorsitzenden der
hessischen SPD
gewählt. Die
49-Jährige erhielt 88,8 Prozent der Stimmen und folgt
damit Thorsten Schäfer-Gümbel nach,
der die SPD Hessen seit 2009 geführt hatte. Am 4. September hatte Faeser bereits
Schäfer-Gümbels Nachfolge als Vorsitzende der Landtagsfraktion angetreten.
Stellvertretende Landesvorsitzende
sind Kirsten Fründt, Timon Gremmels
und Kaweh Mansoori, Schatzmeisterin
Katrin Hechler. Nachfolger von Faeser
als Generalsekretär ist der 39-jährige
Christoph Degen. n KD

HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH

Arno Walter
ehem. Justizminister
im Saarland
zum 85. Geburtstag
Björn Engholm
ehem. Parteivorsitzender
zum 80. Geburtstag
Arne Börnsen
ehem. MdB
Herbert Müller
ehem. Parlamentarischer
Geschäftsführer in Bayern
Alexander Vogelsang
ehem. Oberbürgermeister
in Böblingen
zum 75. Geburtstag
Hans-Joachim Hacker
ehem. MdB
Christel Humme
ehem. MdB
zum 70. Geburtstag

GLOBAL GEDACHT
Von Rafael Seligmann
Der Schock des antisemitischen Anschlags von Halle am Yom Kippur
wirkt nach. Wie konnte es nach knapp
75 Jahren Aufklärung und Gesetzen
gegen Judenfeindschaft, Holocaustleugnung sowie Volksverhetzung
dazu kommen? Antisemitismus ist
weder ein deutsches Phänomen, noch
wurde er von Hitler erfunden. Judenfeindschaft ist eine globales, zeitloses
Phänomen der Gesellschaft, die sich in
tödlichem Hass gegen Hebräer äußert.
Antisemitismus ist kein bloßer Rassismus, denn selbst semitische Araber
sind davor nicht gefeit, ebenso wenig
wie Japaner, Amerikaner, Schweden,
Polen, etc.
Der deutsche Antisemitismus, ein
mittelalterlicher Import französischer
Kreuzritter ist keineswegs speziell.
Einmalig ist jedoch, dass die Nazis ihren tödlichen Judenhass während der
Schoa systematisch und ausnahmslos
nach gründlicher Vorbereitung von
1941 bis 1945 an Millionen Menschen
verübten und dass sie dabei von den
Deutschen, aber auch anderen Völkern
Europas, willig unterstützt wurden.
Aus diesem Grund trägt Deutschland
eine besondere Verantwortung dafür,
dass dem Antisemitismus kein Boden
gegeben werden darf. Weder hierzulande noch woanders.
Was kann getan werden? Bundesjustizministerin Christine Lambrecht
hat mit Recht darauf hingewiesen,
dass es keine neuen Gesetze gegen
Antisemitismus braucht. Nötig ist
vielmehr, dass die Bestimmungen
konsequent angewandt werden. In
Deutschland und weltweit. Hass
aufrufe oder gar Drohungen dürfen
in Rechtsstaaten nicht hingenommen
werden. Weder gegen Juden, noch
gegen andere! Juden und ihre Institutionen müssen konsequent geschützt
werden. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Anstiftungen zum Hass
sind hier nicht tolerierbar.
Doch Strafen sind nachrangig.
Entscheidend ist, dass dem Hass gegen Juden und andere die Grundlage
entzogen wird. Das beginnt mit der
Erziehung. Kein Mensch kommt als
Antisemit oder Antimoslem zur Welt.
Daher gilt es, Kinder, Jugendliche und
Erwachsene zur Menschlichkeit zu
führen. Das Grundgesetz bestimmt:
„Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Diese Haltung ist auch der
beste Schutz gegen Antisemitismus. n
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VERSPROCHEN –
GEBROCHEN
Wie von der Leyen den Start
der EU-Kommission verspielt hat
Von Kay Walter
So überraschend, wie Ursula von der
Leyen – kurz vdL – von Emmanuel

Macron ins Amt der Kommissionspräsi
dentin gehievt wurde, so sehr hat sie den
Start vergurkt. Wenn man von Start über
haupt schon reden will.
Die vdL-Kommission ist unpünktlich:
Die Wahl musste um mindestens einen
Monat verschoben worden. Denn das Par
lament hat die Kandidaten aus Ungarn
und Rumänien als „völlig ungeeignet“
zurückgewiesen, ja sie erst gar nicht zu
den verpflichtenden Anhörungen zu
gelassen. Von der Leyen, so der Vorwurf
der Abgeordneten, hätte beide von sich
aus zurückweisen müssen.
In den Anhörungen verpassten die
Parlamentarier der Kommissionschefin
dann eine zweite, deftige Niederlage: Sie
ließen Sylvie Goulard, designierte „Super
kommissarin“ für Binnenmarkt, Indus
triepolitik und Verteidigungsindustrie
krachend durchfallen. Die französische
Ex-Bankerin und Ex-Verteidigungsminis
terin Goulard war aber nicht nur Zentral
figur in von der Leyens Kabinett, sondern
auch eine persönliche Verbündete.
Frankreichs Präsident Macron – dem
die Ohrfeige wegen seiner Missachtung
des EU-Parlaments ebenso galt – ist seit
dem verstimmt und wirft vdL vor, sie
habe Goulard unbedingt haben wollen,
sich aber nicht um die erforderliche Mehr
heit gekümmert. Das wird seine Neigung,
Politik im Rat und an der Kommission
vorbei zu bestimmen, nicht schmälern.
Und auch die von vdL vollmundig
angekündigte gendergerecht besetzte

Kommission ist nur noch Makulatur. Ist
Ursula von der Leyen also gescheitert,
bevor sie überhaupt angefangen hat?
Das Urteil wäre wohl zu hart, aber
sicher ist: Die Frau, der man nachsagt, sie
hätte sich auch Kanzlerin zugetraut, hat
Europa eindeutig unterschätzt. Die Frau,
der viele Auguren nur weil sie in Brüssel
geboren wurde vorschnell große Europa
kenntnis bescheinigten, weiß nicht, wie
dieses Europa funktioniert. Sie hat wenig
Verbündete und von Transparenz bei der
Entscheidungsfindung – auch das war
ein Versprechen – ist wenig zu sehen.
All das muss sich schleunigst ändern,
um weiteren Schaden von Europa fern
zuhalten. Vielleicht sollte VdL ja mal bei
Frans Timmermans nachfragen. n

»

Niemand
stellt die
Krebsvorsorge
infrage.
Genauso selbstverständlich
muss es für uns
sein, unsere
Demokratie vor
Angriffen zu
schützen.

«

Franziska Giffey,

Bundesfamilienministerin

»

Die Zukunft
unseres Landes
wäre ohne
ostdeutsche
Ideen und
Perspektiven ein
ganzes Stück
ärmer.

«

Martin Dulig,
Ostbeauftragter der SPD

Ihr Vorgänger Frank Bsirske war
Mitglied der Grünen, Sie sind es in der
SPD. Wird das die politische Zusammenarbeit mit ver.di verändern?
Das macht für die SPD nichts besser aber
auch nichts schlech
ter. Ver.di hat immer
Kontakte zu allen
relevanten
demo
kratischen Parteien
in Deutschland ge
pflegt. Das wird so
bleiben.
Die Fußstapfen von
Frank Bsirske sind
aber doch sehr groß,
oder nicht?
Wenn jemand 18
Jahre dieses Amt
geformt hat, in der
Öffentlichkeit
das
Gesicht von ver.di war, dann ist sein
Ausscheiden eine Zäsur. Aber der Start
mit einem neuen Bundesvorstand ist
uns, glaube ich, ganz gut gelungen.
Was wir bereits an politischen Projek
ten begonnen haben, werden wir jetzt
fortführen.
Trotzdem wird es sicher Veränderun
gen im äußeren Erscheinungsbild ge
ben, vielleicht auch im Stil an der einen
oder anderen Stelle.
Welche Projekte sind denn aus Ihrer
Sicht die wichtigsten für die nahe
Zukunft?

Für die kommenden vier Jahre gibt
es drei große Themen. Zuerst wollen
wir das Tarifsystem wieder stärken –
mehr Tarifverträge mit eigener Kraft
durchsetzen. Flankierende politische
Unterstützung ist dabei
wichtig. Zum Beispiel
sollten öffentliche Auf
träge nur noch an tarif
gebundene Unternehmen
vergeben werden. Da geht
es immerhin um 400 Mil
liarden Euro pro Jahr.
Zweitens sind nahezu
alle Arbeitsbereiche von
der Digitalisierung be
troffen. Wir stehen vor
einem Umbruch, in dem
wir als Gewerkschaft,
aber auch die politischen
Parteien gefordert sind,
Perspektiven für die betroffenen Men
schen aufzuzeigen.
Drittens sind wir für eine Beschleu
nigung des ökologischen Wandels. Aber
wir treten als Gewerkschaft dafür an,
dass es bei der ökologischen Transfor
mation sozial gerecht zugeht, dass die
Menschen mit niedrigen und mittleren
Einkommen mitgenommen und nicht
benachteiligt werden. n BD

DREI FRAGEN AN

FRANK WERNEKE

Frank Werneke wurde beim ver.di-Bundeskongress am 24. September zum Vorsitzenden der
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft gewählt.

BINDING BLEIBT

Nach dem Auftakt im Bundestag geht die Brandt-Ausstellung auf Reisen.

WILLY WANDERT
Zum 50. Jahrestag der Wahl Willy Brandts zum ersten sozial
demokratischen Bundeskanzler hat die Bundeskanzler-WillyBrandt-Stiftung eine neue Wanderausstellung konzipiert. Anhand
von Fotos, historischen Objekten sowie Film- und Tonaufnahmen
werden das Leben und politische Wirken Brandts dargestellt. Bis
zum 8. November war die Ausstellung im Paul-Löbe-Haus des
Bundestags zu sehen. Nun geht sie auf Wanderschaft. Bis Anfang
2021 wird sie u.a. in Köln, Erfurt und Heidelberg zu sehen sein.
Unterdessen kann sich die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung
über Zuwachs freuen: Im Oktober wurde die Direktorin des
Hauses der Geschichte Baden-Württemberg, Paula Lutum-Lenger,
in den Stiftungsvorstand berufen. n KD

Als Bundestagsabgeordneter ist er be
kannt als der Mann mit dem Zollstock.
Bei ihrer Bundeskonferenz in Köln hat
die AG 60 plus Ende Oktober ihren Vor
sitzenden Lothar Binding für weitere
zwei Jahre im Amt bestätigt. Binding,
der die AG seit 2017 führt, erhielt 92 Pro
zent der abgegebenen Stimmen. Zu Stell
vertretern wurden Heidemarie Fischer,
Peter Schöbel und Josef-Albert Dütsch
gewählt. Die Bundeskonferenz stand
unter dem Motto „Wir leben Demokra
tie“. Die AG 60 plus feiert in diesem Jahr
ihr 25-jähriges Bestehen. n KD

GUT GERÜSTET
Seit dem 1. Oktober hat die Bundes
kanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung zwei
neue Vorstandsmitglieder. Die ehema
ligen Staatssekretäre Hans-Gerhard
Husung und Bernd Neuendorf unter
stützen den Vorstandsvorsitzenden
und hauptamtlichen Geschäftsführer
der Stiftung Meik Woyke. „Mit dem
neuen Vorstandstrio sind wir für die
künftige Arbeit der Stiftung bestens ge
rüstet“, ist der Kuratoriumsvorsitzende
Peer Steinbrück überzeugt. n KD

FOTOS: VERDI; FRIEDHELM HOFFMANN/BUNDESKANZLER-WILLY-BRANDT-STIFTUNG
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EINE PROBE
FÜR DIE
D EMOKRATIE
THÜRINGEN Nach der
Landtagswahl steht der
Freistaat vor einer s chwierigen
Regierungsbildung
Von Kai Doering

Z

umindest Matthias Hey konnte
sich am Abend nach der Landtagswahl in Thüringen freuen.
Mit knapp 40 Prozent der Erststimmen
zog der Fraktionsvorsitzende der SPD
aus Gotha wieder direkt in den Landtag
ein. Hey ist damit der Einzige in der auf
acht Mitglieder geschrumpften Fraktion
mit einem Direktmandat. 8,2 Prozent erhielt die SPD bei der Wahl am 27. Oktober – ein Minus von 4,2 Prozentpunkten
im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren
und das schlechteste Ergebnis der Sozialdemokraten in der Geschichtes des
Freistaats.
„Am Wahlabend waren wir bereits auf das Schlimmste gefasst“, sagt
Matthias Hey. Und auch dass Thüringen vom Bundestrend verschont würde, habe niemand geglaubt. „Trotzdem
sind diese acht Prozent ein Schlag in
die Magengrube.“ Trotz seines eigenen
Ergebnisses sei ihm deshalb „eher zum
Heulen zumute“.

Will stabile Regierungs
verhältnisse für Thüringen:
SPD-Spitzenkandidat und
-Landeschef Wolfgang
Tiefensee (m.)

ANZEIGE

WEIL WIR DIE WELT LIEBEN
Die Zukunft der Logistik muss nachhaltig sein. Unser Ziel lautet: null Emissionen bis 2050.
Diesen Weg gehen wir gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern.

dhl.com/gogreen
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Diese Kampagne entstand in Kooperation mit der Bauhaus-Universität Weimar.

Wähler von der AfD zurückholen
Nach der Landtagswahl sind die politischen Verhältnisse in Thüringen mehr
als unklar. Zwar gewann mit der Linken die Partei des Ministerpräsidenten Bodo Ramelow die Wahl deutlich
mit 31 Prozent, doch da die bisherigen
Koalitionspartner SPD und Grüne (5,2
Prozent) verloren, hat Rot-Rot-Grün
im künftigen Landtag keine Mehrheit
mehr. Rechnerisch möglich wären ein
Bündnis aus Linkspartei, SPD, Grünen
und FDP („R2G2“) oder eine Koalition aus
Linkspartei und CDU, allerdings haben
sowohl CDU als auch FDP eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei ausgeschlossen.
„Das Wichtigste ist, dass wir stabi
le Regierungsverhältnisse bekommen“,
sagt SPD-Spitzenkandidat Wolfgang
Tiefensee. „Die SPD ist bereit, Verantwortung zu übernehmen.“ Auch Frak
tionschef Hey setzt auf eine Einigung
der demokratischen Parteien. Das
Wahlergebnis sieht er als „eine Belastungsprobe für die parlamentarische
Demokratie in unserem Land – aber
eine, die wir bestehen müssen und werden“. Neuwahlen wären aus Heys Sicht
„ein Super-
GAU“, da von ihnen wohl
vor allem die AfD profitieren würde.

Die Rechtsradikalen konnten ihr Ergebnis von 2014 fast verdoppeln und
kamen auf 23,4 Prozent der Stimmen.
„Die Menschen haben das gewählt, was

Björn Höcke progagiert“, sagt Wolfgang
Tiefensee. „Fast jeder Vierte hat ihm seine Stimme gegeben.“ Die Aufgabe der
SPD sieht der Landesvorsitzende darin,
„für die Demokratie zu kämpfen, damit
sich dieser Trend nicht verfestigt“.
Dafür will Tiefensee auch „den Schub
aus dem Wahlkampf nutzen, um mit den
Bürgerinnen und Bürgern im Gespräch
zu bleiben“. Als „Dialogsucher“ war er
bereits im Wahlkampf durch Thüringen
gereist, um mit den Menschen Kontakt
aufzunehmen. Der richtige Ansatz, findet auch Matthias Hey. „Wenn wir den
Menschen eine Stimme geben, haben
wir auch eine Chance, sie wieder von der
AfD abzuziehen.“ n
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Vor 30 Jahren begann mit dem Fall der
Mauer auch das Ende des Kalten Kriegs.
Damals war die Welt voller Hoffnung,
dass die Trennung dauerhaft überwunden wird. Heute herrscht eher Ernüchterung. Hat die Außenpolitik versagt?
Die Situation von 1989 und von heute ist
schwer zu vergleichen. Die sehr konkreten Bedrohungsszenarien zwischen Ost
und West gibt es nicht mehr. Heute haben
wir es mit anderen Herausforderungen zu
tun – insbesondere mit einer neuen Großmächtekonkurrenz zwischen den USA,
Russland und China. Die außenpolitische
Lage ist nicht schlechter, aber anders.
Woran machen Sie das „anders“ fest?
Die Welt war vor 1989 übersichtlicher.
Es gab zwei Blöcke, die sich gegenüberstanden und die sich gegenseitig bedroht haben. Heute sind die Krisenherde
und Bedrohungen zahlreich, einiges an
Gewalt und Auseinandersetzungen ist
entstaatlicht. Und es kommen immer
neue Konflikte hinzu – sei es in Syrien,
dem Jemen oder Libyen. Gleichzeitig sind
weltweit Nationalisten und Populisten
auf dem Vormarsch. Immer mehr Länder
meinen, ihre eigenen Interesse nur durchsetzen zu können, wenn sie ihr Land vor
andere stellen. Eine Politik des „America
first“, des „Russia first“ oder „China first“
wird allerdings nicht dazu führen, dass
wir bei den großen Fragen unserer Zeit
weiterkommen. Klimaschutz, Migration,
Digitalisierung – wenn wir das nach dem
Motto „jeder gegen jeden“ angehen, werden am Ende alle verlieren. Wir müssen

FÜR GEMEINSAME
ANTWORTEN ARBEITEN
HEIKO MAAS Deutschland will sich in seiner Zeit als ständiges Mitglied
im UN-Sicherheitsrat für eine bessere Krisenprävention einsetzen

stattdessen an gemeinsamen Antworten arbeiten. Denn alle diese Herausforderungen haben eines gemeinsam: Sie
kennen schon lange keine Grenzen mehr.
Wie müsste sich der Sicherheitsrat, in
dem Deutschland ja gerade für zwei
Jahr Mitglied ist, ändern, damit er die
neuen Herausforderungen meistern
kann?
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
ist zurzeit ein Krisenreaktionszentrum.
Da werden die Krisen zu oft erst aufgerufen, wenn sie bereits entstanden sind.
Eigentlich müsste er aber viel mehr ein
Krisenpräventionszentrum sein. Deshalb

FOTO: DIRK BLEICKER/VORWÄRTS
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wollen wir in den beiden Jahren, in denen
wir jetzt im Sicherheitsrat sind, dafür
sorgen, dass wir uns frühzeitig mit Themen auseinandersetzen, die in Zukunft
Ursachen von Krisen und Konflikten sein
werden. Nehmen wir zum Beispiel den
Klimawandel. Der ist längst nicht mehr
nur eine ökologische Herausforderung
für die Menschheit, sondern immer öfter
eine Frage von Krieg und Frieden.
2018 haben Sie gemeinsam mit der
kanadischen Außenministerin
Chrystia Freeland die „Allianz für den
Multilateralismus“ gegründet. Was
war der Auslöser?
Wir werden in Zukunft noch mehr
kämpfen müssen für Menschenrechte,
für Gleichberechtigung, für unsere regelbasierte Ordnung – für all die Errungenschaften, die wir für selbstverständlich
halten. Und das gelingt nur mit Partnern
an unserer Seite. Genau darin besteht die
Idee unserer Allianz für den Multilateralismus. Der Zuspruch ist groß. Mittlerweile sind mehr als 80 Länder Teil dieser
Allianz geworden. Sie wissen, dass in der
Konkurrenz, die wir zwischen den USA,
Russland und China erleben, die meisten
Staaten dieser Welt nur dann eine Chance
haben, ihre Interessen zu behaupten und
ihre Werte zu reklamieren, wenn sie das
zusammen machen. Gerade für uns in
Europa ist das ein ganz wichtiges Thema.
Dennoch gehen immer mehr
europäische Staaten, seien es Polen,
Ungarn oder zuletzt auch Österreich,
lieber nationale Wege und verletzten
dabei sogar EU-Recht. Was lässt sich
dagegen tun?
Einer der größten Streitpunkte innerhalb
Europas ist das Thema Rechtsstaatlichkeit. Die Stärke des Rechts und Unabhängig der Justiz müssen aber elementare
Grundwerte bleiben, die uns in der Europäischen Union zusammenhalten. Auf
Rechtsstaatlichkeit kann es keinerlei Rabatte geben. Ich bin fest davon überzeugt,
dass alle Mitglieder ein großes Interesse
an der Europäischen Union haben sollten.
Auch, weil sie von ihr profitieren. Da gibt
es nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Das machen wir sehr klar.
Sie haben bereits mehrfach davon
gesprochen, dass das Tandem
Deutschland-Polen Motor der europäischen Entwicklung sei. Sieht die
polnische Regierung das genauso?
Es liegt in der Verantwortung der deutschen Außenpolitik, gegenüber einem
Land wie Polen nicht mit erhobenem
Zeigefinger auf-, sondern mit der ausgestreckten Hand für Gemeinsamkeit einzutreten. Das tun wir. Im Rahmen dieser
wirklich sehr engen Zusammenarbeit,
die es dort gibt, muss es genauso möglich
sein, die Unterschiede anzusprechen. Wir
dürfen bei dem, was wir Deutschen in Polen angerichtet haben, aber niemals den
Eindruck erwecken, wir würden unsere

historische Verantwortung in der aktuellen Politik nicht genügend berücksichtigen. Deshalb ist eines meiner großen
persönlichen Anliegen, die deutsch-polnischen Beziehungen kontinuierlich zu
vertiefen und weiterzuentwickeln.
Sozialdemokraten haben, wenn sie an
Polen denken, sofort Willy Brandt und
seinen Kniefall in Warschau vor Augen.
Gibt es eine speziell sozialdemokratische Sichtweise auf Außenpolitik?
Na klar. Willy Brandt hat mit seiner Ostpolitik einen sozialdemokratischen Weg
geprägt, der auch heute nach wie vor
aktuell ist. Wir verfolgen das gleiche Ziel
wie Willy Brandt: Es geht um eine europäische Friedensordnung und darum,
sich mit unseren osteuropäischen Nachbarn nicht nur auszusöhnen, sondern
unsere Beziehungen weiterzuentwickeln, und zwar auf Augenhöhe. Damals
war es notwendig, den Weg über Moskau zu gehen. Wenn wir Willy Brandts
Grundsätze zeitgemäß interpretieren,
ist der Weg heute ein anderer. Denn die
Rahmenbedingungen haben sich umgekehrt: Unsere osteuropäischen Nachbarn
fühlen sich nicht mehr von Russland beschützt, sondern teilweise sogar bedroht.
Nicht nur in ihrem Interesse müssen wir
deutlich machen: Den Frieden gefährdet, wer sich nicht an Regeln hält. Ein
sozialdemokratischer Auftrag muss immer sein, dass unsere osteuropäischen
Nachbarn für uns ganz besonders wichtig sind. Deshalb ist Deutschland auch

»

Der Klima
wandel ist
immer
öfter eine
Frage von
Krieg und
Frieden.
Heiko Maas,

«

Bundesaußenminister

INTERVIEW

„Wir brauchen Russland, um die großen Konflikte dieser Welt zu lösen.“ Heiko
Maas mit seinem Amtskollegen Sergei Lawrow beim „Petersburger Dialog“

„Sicherheit schaffen wir nur mit- und nicht gegeneinander.“ Heiko Maas will
den UN-Sicherheitsrat zu einem Krisenpräventionszentrum machen.

innerhalb der Europäischen Union die
Brücke zwischen Ost und West.
Haben sich Deutschlands B
 eziehungen
zu Russland in den letzten Jahren
verschlechtert?
Den Eindruck habe ich nicht. Die Beziehungen sind in den letzten anderthalb
Jahren sogar intensiver gewesen als in
der Zeit davor. Es gibt nahezu kein großes internationales Thema, bei ich mich
nicht regelmäßig mit meinem Kollegen
Lawrow bespreche. Es gibt niemanden,
der in Abrede stellt, dass wir Russland
brauchen, um die großen Konflikte dieser Welt – in Syrien, Iran, Jemen oder
Libyen – zu lösen. Und wir haben in den
letzten anderthalb Jahren mehr bilaterale Projekte mit Russland auf den Weg gebracht als in der Zeit davor. Das hat mich
in meiner Haltung bestärkt: Nichts wird
besser, wenn wir etwa Völkerrechtsbrüche einfach stillschweigend akzeptieren.
Im Gegenteil: Wir brauchen feste Positionen, die wir mit eindeutigen Angeboten
verbinden.
Sie haben bei Ihrer Reise nach L ibyen
Ende Oktober erwähnt, es soll ein
Treffen in Berlin stattfinden, um den
Bürgerkrieg im Land zu befrieden. G
 ibt
es bereits einen Termin?
Wir hoffen auf eine Konferenz noch in
diesem Jahr. Die Zeit drängt. Das Land
ist zersplittert. Die Menschen leiden unter den Folgen des Krieges, vor allem den
willkürlichen Angriffen auf die zivile
Bevölkerung durch Milizen. Wir tun alles, um die Bemühungen der Vereinten
Nationen für den politischen Prozess zur
Beendigung des Bürgerkriegs zu unterstützen.
Noch einmal zurück zum
UN-Sicherheitsrat: Deutschlands Sitz
endet Ende 2021. Was wollen Sie bis
dahin erreicht haben?
Das Thema Klima muss uns im Sicherheitsrat weiter beschäftigen, aber auch
die Themen Abrüstung und Rüstungskontrolle. Denn: Ähnlich bedrohlich
und genauso menschengemacht wie
der Klimawandel ist die Erosion unserer
Rüstungskontrollarchitektur. Abkommen
wie der INF-Vertrag, die jahrzehntelang
für Sicherheit in Europa gesorgt haben,
werden verletzt und brechen weg. Gemeinsam mit einer wachsenden Zahl
von Partnern fordern wir deshalb eine
Rückkehr zu konkreten realistischen Abrüstungsschritten. Unser Ziel ist, das Verständnis neu aufzubauen, dass Rüstungswettläufe die Welt kein Stück sicherer
machen. Sicherheit schaffen wir nur
mit- und nicht gegeneinander. Und: In
den letzten Jahrzehnten sind viele neue
Waffensysteme entwickelt worden: autonome Waffen, Cyber-Waffen, Killer-Roboter. Für diese neuen Technologien brauchen wir neue Regeln. Dafür werden wir
uns einsetzen, auch im Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen. n
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VON MARATHON
ZU MARATHON
ZEITENWENDE Das Klimaschutzpaket ist beschlossen,
jetzt drückt das Bundesumweltministerium bei der
Umsetzung aufs Tempo. Erste Gesetze sind auf dem
Weg, weitere sollen noch vor Weihnachten folgen
Von Benedikt Dittrich

H

arte Wochen liegen hinter der
großen Koalition. Nach der
Einigung der Parteispitzen
Ende September arbeiten nun die verantwortlichen Ministerien Schritt für
Schritt das Paket ab, formen aus den
Vereinbarungen Gesetzesentwürfe, die
ersten Vorlagen haben bereits den Bundestag in der ersten Runde passiert. Weitere sollen folgen.
Doch die Vereinbarungen – Einstieg
in die CO2 -Bepreisung, Festlegung konkreter Klimaschutzziele pro Ressort,
regelmäßige Überprüfung – reichen
vielen nicht. Es gab deutliche Kritik von
Umweltverbänden, den Grünen geht
das Paket nicht weit genug, Demons
tranten wollen weiterhin für eine bessere Klimapolitik auf die Straße gehen.
Das lässt auch die Umweltministerin nicht kalt. „Ich bin auch erst dann
zufrieden, wenn die CO2-Emissionen
nicht nur auf dem Papier, sondern auch
in der realen Welt sinken“, sagt sie und
fügt selbstbewusst hinzu: „Es gibt kein
anderes Land auf der Welt, das sich einen
derart verbindlichen Fahrplan in Rich-

tung Treibhausgasneutralität gegeben
hat.“ Dass es sich um einen Kompromiss
handelt, sei korrekt, sie erinnert aber an
die aktuelle Regierungskonstellation: „So
ist das, wenn man nicht alleine regiert.“

Klimaschutz als
Pflichtprogramm
Matthias Miersch, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion, geht in der
Debatte noch deutlicher mit den Kritikern ins Gericht: „Sie haben nicht mal
die Briefmarke für ein Klimapäckchen
geschafft!“, kritisierte er die Grünen Ende Oktober im Bundestag mit Blick auf
die gescheiterten Jamaika-Koalitionsgespräche 2017. Im selben Atemzug
verweist er darauf, dass die Grünen in
verschiedenen Landesregierungen für
einen stockenden Ausbau bei Windkraftanlagen mitverantwortlich seien.
„Diese Selbstgerechtigkeit nervt mich.“
Abseits der vereinbarten Klimaschutzziele ist noch etwas anderes
festzuhalten: Nach dem nächtlichen
Verhandlungsmarathon hat das Umweltressort, für das Svenja Schulze ver-

Ich bin
auch erst
zufrieden,
wenn die
Emissionen
nicht nur
auf dem
Papier
sinken.

«

Svenja Schulze (SPD),
Bundesumweltministerin

DAS KLIMAPAKET:
DIE E CKPUNKTE
• SPD und Union haben
sich am 20. September
auf ein Klimaschutzprogramm 2030 geeinigt.
Kernelement ist ein Preis
für CO2 -Emissionen, den
die Unternehmen ab 2021
zahlen sollen.
• Gleichzeitig sollen
klimafreundliche Investitionen unterstützt
werden, beispielsweise
wenn Gebäude saniert
werden, neue Heizungen
eingebaut oder E-Autos
gekauft werden.
• Eine höhere Pendlerpauschale, günstigere
Bahntickets und sinkende
Strompreise sollen die
Bürger entlasten.

Soziale Gerechtigkeit
im Blick
Der SPD geht es beim Klimaschutz auch
um soziale Gerechtigkeit. Niedrige und
mittlere Einkommen sollen nicht über
Gebühr belastet werden. „Wir machen
gute Kompromisse, die gesamtgesellschaftlich tragfähig sind“, erklärt Schulze dazu. Deswegen hatte die SPD im
September mit der Einführung des nationalen Emissionshandels auch eine höhere Luftverkehrssteuer und gleichzeitig
sinkende Bahnpreise und eine Entlastung über die Pendlerpauschale ins Spiel
gebracht, außerdem soll die EEG-Umlage
auf den Strompreis sinken. Mit diesem
Maßnahmen-Mix will die Bundesregierung die auf globaler Ebene vereinbarten
Klimaschutzziele einhalten.
Ein Mix, der aus dem Verhandlungsmarathon nun einen Arbeitsmarathon
gemacht hat. Denn zahlreiche Gesetze
müssen beschlossen und umgesetzt
werden, einige sollen bereits 2020 in
Kraft treten. Ein straffer Zeitplan, dem
die Umweltministerin aber gespannt
entgegenblickt – trotz angekündigtem
Widerstand: „Ich hoffe, dass nicht nur
die Koalition, sondern die Politik insgesamt hier Handlungsfähigkeit beweist.“
Dass einige Vorhaben die Verantwortlichkeit der Länder tangieren, also im
Bundesrat abgestimmt werden müssen,
sieht sie gelassen. „Der Bundesrat ist ja
auch kein Blockade-, sondern ein Gestaltungsgremium.“ Verbesserungsvorschläge höre sie sich gerne an.
Mit dem Klimapaket sollen bis 2030
die Treibhausgasemissionen in Deutschland im Vergleich zum Jahr 1990 um 55
Prozent gesenkt werden. Dafür wurde
für jeden Sektor vereinbart, wie viel
CO2 -Emissionen eingespart werden sollen. Wenn die geplanten Maßnahmen
nicht ausreichen, müssen die verantwortlichen Ministerien nachsteuern.
Eine unabhängige Expertenkommission
soll die Einhaltung der Ziele regelmäßig
überprüfen. n
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antwortlich ist, deutlich an Bedeutung
gewonnen. „Zu oft wurden wir ignoriert, zu oft wurden unsere Bedenken
schöngerechnet und zu oft erst zu spät
auf uns gehört“, so die Umweltministerin. „Ab jetzt sind alle Ministerien
Klimaschutzministerien. Die Zeit, in
der Umweltministerinnen ‚bitte, bitte‘ sagen oder anderen ständig auf die
Füße treten mussten, ist vorbei.“ Mit
den verbindlichen Zielen für Verkehr,
Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude
und Landwirtschaft sind nun alle Ministerien in der Pflicht. Was Schulze als
„Sicherheitsnetz für den Klimaschutz“
bezeichnet, interpretiert Miersch im
Parlament so: „Wir werden den Ministern, die blockieren, Beine machen,
wenn sie diese Ziele nicht erreichen!“
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»EIN
WICHTIGER
SCHRITT«
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KLIMASCHUTZ SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch
verteidigt das Klimapaket
Interview Benedikt Dittrich

„Erstmals legen wir die Klimaschutzziele in einem Bundesgesetz rechtsverbindlich
fest.“ Matthias Miersch wertet das Klimapaket der Bundesregierung als Erfolg.

Das Klimapaket steht in der Kritik. Sie
werten es als Erfolg. Warum?
Vor neun Jahren hat die SPD-Fraktion
erstmals im Bundestag ein Klimaschutzgesetz gefordert. Damals gab es Fridays
for Future noch nicht. Im Gegenteil, es gab
eine Mehrheit, die keine verbindlichen
Regelungen haben wollte. Jetzt haben wir
ein Klimaschutzgesetz in den Bundestag
eingebracht, das ein gesetzlich fixiertes
Instrumentarium zur Einhaltung der
Klimaziele beinhaltet. Und wir werden
neben dem Atomausstieg auch den von
allen gesellschaftlichen Gruppen in der
Strukturwandelkommission vorbereiteten Kohleausstieg beschließen. Zusammen mit der gesetzlich verankerten Verpflichtung, die Erneuerbaren Energien bis

2030 auf 65 Prozent auszubauen und den
weiteren Maßnahmen aus dem Klimaschutzprogramm ist dies ein wichtiger
großer Schritt. Keine Koalition vorher hat
ein derart umfassendes Paket vorgelegt.
Aber klar ist auch: Der Weg zu einem klimaneutralen Deutschland ist noch lang.
Weitere Schritte werden folgen.
Das Klimaschutzgesetz soll dafür sorgen, dass Deutschland seine Klimaziele
einhält. Wie wird das sichergestellt?
Das Klimaschutzgesetz ist das Herzstück
unseres Programms. Es soll noch in diesem Jahr beschlossen werden. Erstmals
legen wir die Klimaschutzziele in einem
Bundesgesetz rechtsverbindlich fest. Wir
verpflichten die einzelnen Ministerien
und die Bundesregierung als Ganzes die

INTERVIEW

Ziele einzuhalten. Jedes Jahr müssen sie
darüber Rechenschaft ablegen. Verfehlt
ein Ministerium das Ziel, muss es innerhalb von drei Monaten gegensteuern. Im
Bundestag werden wir den Klimaschutzbericht der Bundesregierung jedes Jahr
öffentlich im Detail diskutieren. Und ich
bin mir sicher: Wir werden den Ministern, die blockieren, Beine machen.
Eine Tonne ausgestoßenes CO2 soll zunächst nur zehn Euro kosten – deutlich
zu wenig, sagen Umweltschützer.
Wer meint, man könnte alleine über den
CO2-Preis das Klima retten, nimmt in
Kauf, dass diejenigen, die viel haben, dieses Klima weiter verschmutzen können
wie bisher. Wenn wir mit einem hohen
Preis einsteigen, ohne gleichzeitig Alternativen zur Verfügung zu stellen, dann
rumst es möglicherweise gewaltig in der
Gesellschaft. Das kann keiner wollen, das
ist mit uns nicht zu machen. Wenn der Liter Benzin oder Diesel plötzlich 50 Cent
mehr kostet, ohne dass wir für mehr Busse und Züge in besseren Netzen gesorgt
haben, dann leiden sehr, sehr viele unter
dem hohen CO2-Preis, ohne dass sie eine
Wahl hätten. Ein neues E-Auto oder auch
eine neue Heizung können sich die allermeisten nicht leisten. So geht das nicht. n
ANZEIGE

Gemeinsam machen wir das deutsche Gesundheitssystem zu einem
der besten der Welt. Erfahren Sie mehr unter www.pkv.de/uwe
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Freude an der
neuen Aufgabe:
„Rechtspolitik ist
mein Kernthema.
Ich mache das
unglaublich gerne“,
sagt Christine
Lambrecht.
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Ergänzung im Paragrafen 188 StGB will
sie, die selbst mehr als 20 Jahre kommunalpolitisch aktiv war, erreichen, dass
„künftig auch Kommunalpolitiker vollumfänglich denselben Schutz vor Verleumdung und übler Nachrede erhalten“ wie Bundes- und Landespolitiker.
Der Kampf gegen rechts und Rassismus
treibt sie um und an: „Diesen Kampf
müssen wir überall aufnehmen, im
Alltag, im Berufsleben, an den Stammtischen und auch in den Stadien.“

VOLLGAS
IM NEUEN AMT
CHRISTINE LAMBRECHT Sie ist nicht in die Politik gegangen, um
Papiere zu schreiben. Die neue Bundesjustizministerin will das Leben
der Menschen konkret verbessern – und dafür regieren
Von Kerstin Wintermeyer

D

ie übliche Schonfrist zur Einarbeitung hatte Christine
Lambrecht als neue Bundesjustizministerin nicht. Wer zur Mitte
der Legislaturperiode ins Amt kommt,
muss schnell eigene Duftmarken setzen und dafür sorgen, dass es nicht
bei Ankündigungen bleibt. Da ist die
Süd-Hessin sehr konsequent und will
„noch vieles auch für eine moderne Gesellschaftspolitik auf den Weg bringen“.
Kinderrechte im Grundgesetz zum
Beispiel. Für das Projekt, das ihr ganz
besonders am Herzen liegt, wird sie
bis Jahresende einen Gesetzesvorschlag
vorlegen: „Denn Kinder sind eben keine
kleinen Erwachsene. Sie verdienen
unsere besondere Fürsorge und Berücksichtigung bei allen staatlichen Entscheidungen.“
Extremismus jedweder Art und
Antisemitismus hat Lambrecht schon
jetzt den Kampf angesagt. An dieser
Stelle ist die SPD-Linke sich sogar mit
dem CSU-Innenminister einig: „Das

Neun-Punkte-Programm zum verschärften Kampf gegen Hetze und
Gewalt von rechts haben wir gerade
gemeinsam erarbeitet. Über das Netzdurchsetzungsgesetz (NetzDG) wollen
wir Plattform-Betreiber stärker in die
Pflicht nehmen. Sperren oder Löschen
reicht nicht, wenn in sozialen Netzwerken wild beleidigt, beschimpft oder
bedroht wird. Künftig müssen die Betreiber strafbare Posts wie zum Beispiel
Morddrohungen oder Volksverhetzung
an das Bundeskriminalamt melden und
so die Strafverfolgung ermöglichen.“
Und: „Wer einen Waffenschein beantragt, löst künftig eine Regelabfrage
beim Verfassungsschutz aus.“ Das sei
kein Generalverdacht gegen Jäger oder
Sportschützen. „Aber Waffen gehören nicht in die Hände von Extremisten“, sagt Lambrecht und macht weiter
Druck: Gesetzesvorlage bis Jahresende.
Der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke war
für sie eine echte Zäsur. Über eine

PORTRÄT

Christine Lambrecht steht
fest im Leben – am liebsten
auf High-Heels.

Durchsetzungsstärke bewies sie schon
als Parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion. Lambrecht mag eher
zurückhaltend im Auftritt sein, doch
in der Sache ist sie zupackend. Das hat
der SPD-Linken auch beim Koalitionspartner Respekt eingebracht. „In den
Bereichen, in denen wir zusammenarbeiten, läuft es sehr kollegial“, sagt sie
über den Bundesinnenminister der CSU.
Was Seehofers Entwurf zur Reform des
Verfassungsschutzgesetzes angeht, hat
die sozialdemokratische Justizministerin einen klaren Standpunkt: „Der Innenminister kann sich darauf verlassen,
dass ich das konstruktiv begleite, aber
auch klare Grenzen ziehe. Nicht alles,
was die Dienste sich wünschen, ist auch
verhältnismäßig.“
Lambrecht ist „nicht in die Politik
gegangen, um Papiere zu schreiben,
sondern um konkret die Lebenssituation der Menschen zu verbessern. Das
kann man am besten, wenn man in
der Regierung ist“, sagt sie. „Parität in
der Krankenversicherung wiederhergestellt, 5,5-Milliarden-Investition in
das Gute-Kita-Gesetz, Bafög-Erhöhung,
die 2,5-Milliarden-Hilfen vom Bund für
mehr sozialen Wohnungsbau – eigentlich eine Länderaufgabe, für die wir
sogar das Grundgesetz geändert haben, doppelte Haltelinie in der Rente
eingezogen – unterm Strich haben wir
für Jung wie Alt in unserem Land eine
ganze Menge verändert in dieser Koalition.“ Das seien „gute Entscheidungen,
und damit ist ja noch nicht Schluss.
Auch die Grundrente kommt noch dazu, dafür kämpfen wir als Sozialdemokraten hart.“
Von der neuen Führung der SPD
erwartet Lambrecht vor allem, „dass
sie diese Partei zusammenhält.“ Den
Schwung aus der Vorstellungstour der
Kandidierenden, die gezeigt haben, welche Bandbreite die SPD vorweisen könnte, „müssen wir bewahren und mitnehmen“. Und „dass wieder miteinander
diskutiert wird, nicht übereinander, das
fordere ich vom neuen Parteivorsitz.“ ■
Mehr zu Christine Lambrecht auf
vorwärts.de/lambrecht
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Zurückhaltend,
aber durchsetzungsstark
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WENN DER NACHBAR
EIN NAZI IST
HALLE Eine Bürgerinitiative
macht mobil gegen die
Identitäre Bewegung
Von Benedikt Dittrich

S

eitdem im Oktober in Halle auf
eine Synagoge und später auf
Passanten geschossen wurde,
sind die Anwohner geschockt. Dabei
kämpft Halle schon seit Jahren gegen
Rassisten. Zahlreiche Initiativen gibt es
in der Stadt gegen rechte Umtriebe, weiß
Norbert Bischoff. Er wohnt nur wenige
Meter entfernt von dem Döner-Imbiss, in
dem vor einigen Wochen ein 20-jähriger
Mann von einem mutmaßlich Rechtsextremen erschossen wurde. Der ehemalige Arbeitsminister von Sachsen-Anhalt
hat vor zwei Jahren die „Bürgerinitative
Adam-Kuckhoff-Straße“ ins Leben gerufen, denn er und seine Nachbarn haben
eine rassistische Gruppierung buchstäblich im Blick: Seit einigen Jahren hat die
Identitäre Bewegung in der Straße ein
Zuhause. „Wir hatten 2017 einen Brief
der Identitären im Briefkasten, dass sie
auf eine gute Nachbarschaft setzen,
eigentlich nur Patrioten sind“, erinnert
sich Bischoff „Darüber habe ich mich
richtig geärgert.“

Widerstand beginnt schriftlich

FOTOS: GOETZ RICHTER ; PRIVAT

In einem offenen Brief antworten die
Anwohner der rassistischen Gruppierung: „Wir wünschen ausdrücklich keine Nachbarschaft mit Ihnen“, schreiben
sie darin und kündigen Widerstand an.
Es unterschreiben rund 160 Anwohner.
„Wir hatten Angst, dass sie die Universität unterwandern“, sagt Bischoff, „aber
das ist ihnen bisher nicht gelungen“.
„Wir sind mal laut, mal leise“, erklärt der Sozialdemokrat. Derzeit gibt
es rund 40 aktive Nachbarn. Sie treffen sich regelmäßig, veranstalten Lesungen, manchmal wird zusammen
mit anderen Bündnissen und Vereinen
demonstriert. Demnächst sollen öffentlichkeitswirksam die Stolpersteine in
Halle gesäubert werden. Das Gute: Die
Initiative eint Jugendliche und Erwachsene, Musiker und Handwerker. n

Gute Nachbarschaft: Anwohner in Halle
machen gegen die Identitären mobil.

Haltung zeigen und die AfD stellen: der Parlamentarische Geschäftsführer der
SPD-Bundestagsfraktion Carsten Schneider (r.) bei der 1.-Mai-Kundgebung in Erfurt

WIR WOLLEN DIE
AFD ENTLARVEN
RECHTSPOPULISMUS Die AfD ist die
Partei der programmatischen und
politischen Paradoxien. Die SPD muss
das stärker aufdecken
Von Carsten Schneider, Erster Parlamentarischer
Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion

AKTIV GEGEN
RECHTS

B

ei der Landtagswahl in Thüringen
gingen 23,4 Prozent der Stimmen
an die AfD. Einige Sozialwissenschaftler argumentieren, die Rechtspopulisten hätten damit ihr maximales
Wählerpotenzial ausgeschöpft. Dies sollte
uns nicht allzu sehr beruhigen, denn die
Scharfmacher von Rechtsaußen sind sich
der begrenzten Aussichten einer Ein-Themen-Protestpartei bewusst. D
 arum hat
der AfD-Vorstand ein Papier erarbeitet,
mit dem ein strategisch geplanter Imagewandel hin zu einer vermeintlich bürgerlich-konservativen Partei eingeleitet werden soll. Erklärtes Ziel: stärkste politische
Kraft bis 2025 zu werden.
Dem unveröffentlichten Papier lässt
sich entnehmen, dass die AfD künftig
verstärkt auch Wähler aus dem konservativen Bürgertum für sich gewinnen
will. Notwendig hierfür seien eine (zumindest öffentlich propagierte) Abgrenzung vom extrem rechten Rand und
eine Positionierung in den wichtigen
Themenfeldern Arbeitsmarkt, Steuern,
Familie, Bildung und Rente. Erste Ver-

suche, sich als Anwalt der arbeitenden
Bevölkerung zu inszenieren, wurden bereits in den vergangenen Wochen durchexerziert. So behaupteten Vertreter der
AfD in der Klimaschutzdebatte, das
Klimapaket der Bundesregierung führe
zwangsläufig in eine Rezession und zum
Verlust von Millionen Arbeitsplätzen.
Was folgt für uns Sozialdemokraten
daraus? Wir müssen die AfD stärker
inhaltlich stellen. Nachdem ich sie in
meiner Funktion als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer nunmehr seit
zwei Jahre aus nächster Nähe im Bundestag beobachten konnte, weiß ich, wie
widersprüchlich die AfD agiert. Sie ist die
Partei der programmatischen und politischen Paradoxien: Das eine sagen. Das
andere tun.
Sie mimt die Vertretung von Arbeitnehmerinteressen, lehnt aber die
Grundrente ebenso ab wie die Mindestvergütung für Auszubildende, eine Bürgerversicherung, die Mietpreisbremse
oder eine Vermögenssteuer. Stattdessen
spricht sie sich für eine Stärkung der
privaten Krankenversicherung aus und
will die Abschaffung des Solis auch für
die oberen zehn Prozent.
Sie geriert sich als Rechtsstaatspartei,
will aber das Bundesverfassungsgericht
massiv in seinen Rechten beschränken
und votiert für eine Verwirkung des
Rechts auf freie Religionsausübung. Und
wenn es darum geht, Millionenbeiträge
für Wahlkampfhilfen aus zwielichtigen Quellen an den Transparenzpflichten vorbeizuschleusen, ist ihr geltendes
Recht herzlich egal – wie man auch in
Thüringen wieder sehen konnte.

Schluss mit der Nazi-Keule
Wenn es uns gelingt, die Fassaden ihrer
potemkinschen Dörfer einzureißen und
ihre kruden, widersprüchlichen und fehlerhaften Inhalte bloßzustellen, können
wir die AfD empfindlich schwächen.
Darüber hinaus, und das ist meine
feste Überzeugung, müssen wir aufhören, auf die AfD reflexartig mit der
Nazi-Keule zu reagieren. Sonst droht der
Faschismus-Vorwurf zu einer generischen Floskel zu verkommen. Stattdessen
müssen wir deutlich machen, dass das
Wertesystem und Menschenbild der AfD
nicht mit dem Grundgesetz vereinbar
sind – und präziser auf konkrete Grenzüberschreitungen aufmerksam machen.
Wo war die große öffentliche Gegenrede
zum Buch des thüringischen Landeschefs
Björn Höcke, in dem er von „groß angelegten Remigrationsprojekten“ fantasiert?
Wenn wir es schaffen, die politischen Paradoxien der AfD aufzuzeigen
und ihnen unsere eigenen Konzepte für
eine freie, solidarische und gerechte Gesellschaft entgegenzusetzen, heißt die
stärkste politische Kraft im Jahr 2025 mit
Sicherheit nicht AfD. n

5-2019-ANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNG

FÜR GUTE PFLEGE
Ende Oktober hat der
Bundestag das Gesetz für
bessere Löhne in der Pflege
beschlossen. Pflegekräfte
sollen mehr verdienen.
Dafür kommen jetzt
zwei Wege in Frage: ein
branchenweit erstreckter
Tarifvertrag oder höhere
Pflegemindestlöhne sowie
Mindestarbeitsbedingungen durch Rechtsverordnung, die auf Empfehlungen der gestärkten
Pflegekommission fußen.
„Ziel sozialdemokratischer Politik sind immer
tarifliche Löhne. Sollten die
Sozialpartner aber keinen
Tarifvertrag aushandeln,
der erstreckt werden kann,
haben wir mit der reformierten Pflegekommission
ein Sicherheitsnetz geschaffen, damit Pflegerinnen
und Pfleger endlich die
Wertschätzung erfahren,
die sie verdienen“, so Kerstin Tack, arbeits- und sozial
politische Sprecherin der
SPD-Bundestagsfraktion. n

Sinkender CO2-Ausstoß, mehr Erneuerbare Energien: Deutschland bekommt ein Klimaschutzgesetz.

Klimaschutz per Gesetz
Wie Deutschland seine Klimaziele erreicht
und d
 abei wirtschaftlich stark bleibt
Deutschland ist Vorreiter. Als einziges
Land der Welt steigt es bei der Energiegewinnung aus Atom und Kohle aus und
ersetzt diese durch Erneuerbare Energien.
Nun wird Deutschland auch eines der ersten Länder sein, das die Vereinbarungen
des Pariser Klimaabkommens per Gesetz
in nationalem Recht verankert.
Im September hat sich die Große Koalition auf ein umfassendes Maßnahmenpaket für den Klimaschutz geeinigt. Herzstück ist ein neues Klimaschutzgesetz. Es

legt nicht nur die Klimaziele verbindlich
fest, sondern schreibt auch für alle Wirtschaftsbereiche vor, wieviel Kohlenstoff
dioxid Jahr für Jahr eingespart werden
muss. Die Bundesregierung wird gesetzlich verpflichtet, die Fortschritte jedes Jahr
durch unabhängige Experten überprüfen
zu lassen. Wo die Vorgaben verfehlt werden, muss umgehend mit Sofortprogrammen nachgesteuert werden.
Um den Ausstoß an Treibhausgasen zu
senken, sieht das Klimaschutzprogramm
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eine Vielzahl von Maßnahmen vor. Die
Sozialdemokraten legen besonderen Wert
darauf, dass es dabei sozial gerecht zugeht
und Wohnen und Mobilität bezahlbar bleiben. Denn Klimaschutz wird nur gelingen,
wenn er auf breite Akzeptanz stößt und
alle mitgehen können.
So soll Bahnfahren ab dem kommenden Jahr billiger werden. Außerdem
bekommen die Bahn und der Personennahverkehr in Städten und Gemeinden
zusätzliche Milliarden vom Bund. Wer sich
ein Elektroauto im unteren Preissegment
kauft, erhält eine höhere Prämie, und wer
seine alte Ölheizung ausbaut und auf erneuerbare Wärme umsteigt, soll mit bis
zu 40 Prozent der Kosten unterstützt werden. Im Gegenzug wird der Einbau neuer
Ölheizungen ab 2026 nur noch in wenigen
Ausnahmefällen genehmigt.
Wer CO2 ausstößt, soll dafür schrittweise mehr bezahlen. Um Schieflagen zu
vermeiden, werden Pendler mit langen
Arbeitswegen von mehr als 20 Kilometern entlastet, etwa durch eine Mobilitätsprämie für Geringverdiener. Für Menschen mit niedrigen Einkommen wird das
Wohngeld erhöht. Außerdem wird Strom
günstiger: Ab 2021 sinkt die sogenannte
EEG-Umlage. Energie aus Wind und Sonne
soll deutlich ausgebaut werden. Das Ziel:
Bis 2030 sollen 65 Prozent des Stroms in
Deutschland aus Erneuerbaren Energien
kommen.
Das Klimaschutzprogramm ist ein Kompromiss, sagt SPD-Fraktionsvize Matthias
Miersch. „Aber es ist eine gute Grundlage
dafür, unsere Ziele zu erreichen: nämlich
den Zusammenhalt unserer Gesellschaft
und die Einhaltung der Klimaziele.“ n

»

«

Yasmin Fahimi,
Sprecherin der Arbeitsgruppe
zur Enquete-Kommission
„Berufliche Bildung in der
digitalen Arbeitswelt“
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30 Prozent mehr Wohngeld
Mitte Oktober hat der Bundestag eine Erhöhung und Ausweitung
des Wohngelds für Haushalte mit niedrigen Einkommen beschlossen. Die Reform tritt zum 1. Januar 2020 in Kraft. Profitieren werden etwa 660.000 Haushalte, darunter 180.000, die zurzeit noch
kein Wohngeld erhalten.
Zwei-Personen-Haushalte, die durchschnittlich 145 Euro
Wohngeld im Monat bekommen, erhalten künftig 190 Euro – ein
Plus von etwa 30 Prozent. Künftig wird der Satz zudem alle zwei
Jahre automatisch an die Entwicklung der Miet- und der Verbraucherpreise angepasst. Die letzte Anpassung fand am 1. Januar
2016 statt.
Mit der Gesetzesreform wird auch eine neue, siebte Mietstufe
für besonders teure Gegenden eingeführt. Sie gilt künftig in Kreisen und Gemeinden, deren Mietenniveau mindestens 35 Prozent
über dem Bundesdurchschnitt liegt, etwa in München und Umland. Die Mietstufe ist entscheidend für die Höhe des WohngeldZuschusses.
„Mit der Reform tragen wir dazu bei, dass Wohnen auch für
einkommensschwache Haushalte bezahlbar bleibt“, sagt die
zuständige Berichterstatterin der SPD-Bundestagsfraktion Ulli
Nissen. „Die Reform des Wohngeldgesetzes und seine regelmäßige Dynamisierung sind ein Meilenstein sozialdemokratischer
Politik in dieser großen Koalition für ein solidarisches Land.“ n

Vorbild Fleischbranche: Paketboten werden
künftig vor Sozialdumping bewahrt.

Paketbranche regulieren
Gute Nachricht für die Beschäftigten in der Paketbranche: Mit dem
Paketboten-Schutz-Gesetz werden sie künftig vor Sozialbetrug geschützt. Das hat der Bundestag Ende Oktober beschlossen. Hauptunternehmer haften in Zukunft dafür, wenn ihre Subunternehmen keine
Sozialversicherungsbeiträge für Paketbotinnen und Paketboten abführen. Diese Regeln treten noch vor Beginn des Weihnachtsgeschäfts
in Kraft, wenn in der Paketbranche am meisten zu tun ist. Vorbilder
dieser Initiative der SPD-Bundestagsfraktion und von Arbeitsminister
Hubertus Heil sind die Baubranche und die Fleischwirtschaft. Dort gilt
die sogenannte Nachunternehmerhaftung bereits. n
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Die Einführung
der Mindest
ausbildungsvergütung
ist ein g
 roßer
Erfolg!
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PARTEI LEBEN!
INHALT
DIE MUTIGE
Malu Dreyer würdigt
Andrea Nahles

DER MIX MACHT’S
Der OV Parchim setzt auf
Jugend und Erfahrung

SEINER ZEIT VORAUS
Im Gedenken an Erhard
Eppler (✝ 19. Oktober)

MIT KLAREM BLICK
Im Gedenken an Anke Fuchs
(✝ 14. Oktober)

KURZ & KNAPP
Nachrichten aus den
Gliederungen,
vorwärts-Sommerfest
30 wechselvolle Jahre: Matthias Platzeck (oben r.) und Wolfgang Thierse (unten l.) erinnerten
an die Gründung der SDP am 7. Oktober 1989 – begleitet von der Band „Keimzeit“.

MEILENSTEIN DER
SOZIALDEMOKRATIE

»DARUM BIN ICH
IN DER SPD…«

Mehr Bayern für den Osten

OST-SPD Auf einer Festveranstaltung hat die Partei
den Mut der SDP-Gründer herausgestellt
Von Kai Doering

FOTOS: DIRK BLEICKER/VORWÄRTS; PRIVAT

W

o warst du am 7. Oktober
1989, dem Tag, an dem 43
mutige Frauen und Männer
in Schwante bei Berlin mit der SDP eine
sozialdemokratische Partei in der DDR
aus der Taufe hoben? Im Willy-BrandtHaus wird diese Frage am 7. Oktober
2019 gleich mehrfach gestellt – und
beantwortet.
Dietmar Nietan, Schatzmeister der
Partei und ihr Geschichtsbeauftragter,
weiß noch genau, wo er sich am 7. Oktober 1989 aufgehalten hat: „bei Onkel Jürgen in Kölleda in Sachsen-Anhalt“. Schon
damals, während einer einwöchigen
Reise durch die DDR, sei die Veränderung
an jeder Ecke zu spüren gewesen, erzählt
Nietan, der aus dem Rheinland stammt.
Die Gründung der SDP sticht aus
Nietans Sicht aus den Ereignissen im

Herbst 1989 besonders hervor. „Es war
ein Meilenstein für die deutsche Sozialdemokratie und die deutsche Demokratiegeschichte, dass mutige Menschen in
der DDR gesagt haben, sie gründen eine
Partei.“ Was heute einfach klingt, war
zur damaligen Zeit schließlich illegal.
„Wir dürfen stolz darauf sein, dass
wir als Ostdeutsche der SPD-Geschichte ein eigenes Kapitel hinzugefügt haben“, findet auch Martin Dulig. „Das
war m
 utig!“ Der heutige stellvertretende M inisterpräsident von Sachsen und
Ostbeauftragte des SPD-Parteivorstands
war im Herbst 1989 gerade 15 Jahre alt,
erinnert sich an die Vorgänge aber genau. „Es herrschte große Unsicherheit,
aber auch eine große Verlockung.“ Letztlich habe in der DDR der Mut gesiegt,
Mut, der auch 30 Jahre nach Friedlicher

Revolution und Mauerfall nötig sei. „Wir
brauchen auch heute wieder einen Demokratieaufbruch“, fordert Dulig.
Als „historisches Wunder“ bezeichnet Wolfgang Thierse die Friedliche Revolution und ihr Ergebnis den Mauer
fall. Allerdings sei das Wunder erst
durch das Handeln von Menschen entstanden, nicht zuletzt derjenigen, die
die SDP gründeten. „Sie war ein gewichtiger Teil der Friedlichen Revolution“, betont Thierse, der ihr erst im Januar 1990
beitrat und wenig später ihr Vorsitzender bis zum Zusammenschluss mit der
westdeutschen SPD wurde.
Doch auf den Mut des Anfangs folgten Ernüchterung und Enttäuschung
– spätestens bei der ersten freien Volkskammerwahl im März 1990, bei der die
– mittlerweile umbenannte – Ost-SPD
nur 21,9 Prozent der Stimmen holte. „Wir
sind für unseren nüchternen, kritischen
Blick 1989 nicht belohnt worden“, resümiert Thierse.

JANES BEN
KLANTE
studiert Geschichtswissenschaft an der Universität
Heidelberg und ist Mitglied
im OV Altstadt-Schlierbach.
Mich überzeugen die
Grundwerte der SPD:
Freiheit, Gerechtigkeit und
Solidarität. Gerade wegen
der Herausforderungen des
21. Jahrhunderts, seien es
der Klimawandel oder der
aufflammende Rechtsradikalismus, sind sie wieder
hochaktuell. Ich bin sicher,
dass die SPD Deutschland
und Europa gerechter und
besser machen kann. n
Warum seid ihr gerade jetzt
SPD-Mitglied geworden?
Schreibt uns an
parteileben@vorwaerts.de

Und heute? Wie ist es um die Demokratie
in Ostdeutschland bestellt, wenn die AfD
mit Forderungen wie „Vollende die Wende“ punkten kann? „Nehmt eure Interessen selbst in die Hand“, fordert Markus
Meckel, einer der beiden Initiatoren der
SDP-Gründung, an die Adresse der Ostdeutschen. Es sei wichtig, den Menschen
Mut zu machen, manchmal müsse man
ihnen „aber auch mal in den Hintern treten“. Dazu zählt aus Meckels Sicht auch,
dass sich Ostdeutschland besser organisiert und mit einer Stimme spricht.
Matthias Platzeck, langjähriger Ministerpräsident von Brandenburg und
Vorsitzender der „Regierungskommission Deutsche Einheit“, bringt es auf die
Formel: „Ich wünsche mir, dass der Osten etwas bayerischer wird.“ Vom „Urselbstbewusstsein“ der Bayern könnten
sich die Ostdeutschen eine Scheibe abschneiden. Denn eigentlich, so Platzeck,
seien die Chancen für eine Verbesserung
der Situation in Ostdeutschland zurzeit
sehr gut. „Durch Klima- und Strukturwandel werden sich völlig neue Wirtschaftsfelder entwickeln“, ist 
Platzeck
überzeugt. Richtig angepackt könnte
das einen Vorsprung für Ostdeutschland bedeuten. n
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MIT MUT UND KLAREM
GESTALTUNGSWILLEN
ANDREA NAHLES Eine Würdigung der ersten Frau an der Partei- und
Fraktionsspitze: Sie hat »bodenständig und geradeaus« Politik betrieben
Von Malu Dreyer, Kommissarische SPD-Vorsitzende

Z

Andrea Nahles (r.) und Malu Dreyer bei der Plakatpräsentation der SPD zum
Mindestlohn in Berlin 2015. Damals war Nahles Bundesarbeitsministerin.

Großer Respekt und Dank

Eine kämpferische Rede: die
Parteivorsitzende auf dem
Debattencamp der SPD 2018

Internationale Kontakte: Nahles plaudert 2018
mit den Premierministern Alexis Tsipras (l.),
Griechenland und Antonio Costa (r.), Portugal

Alle Details der Sozialpolitik
Auf dem Feld der Sozialpolitik kennt
sie jedes Detail, auf das es ankommt.
Immer wieder ist es ihr gelungen, auch
bei schwierigen Themen den Koalitionspartner, Arbeitgeber und Gewerkschaften zusammenzuführen. So hat sie als
Arbeitsministerin zuallererst die Rentenleistung für ehemalige Zwangsarbeiter in den Ghettos der Nationalsozialisten verbessert. Langzeitarbeitslosen
ermöglichte sie neue Chancen.
Auch die internationale Verantwortung ist ihr wichtig. Als Juso-Vorsitzende
gründete sie das Willy-Brandt-Zentrum
in Jerusalem, das nun seit 16 Jahren

auf der „Grünen Linie“ eine Begegnung
zwischen jungen Israelis, Palästinenserinnen und Palästinensern sowie Deutschen ermöglicht.
Andrea Nahles kann stolz sein auf
das, was sie erreicht hat. Und die deutsche Sozialdemokratie mit ihr.
Den Parteivorsitz hat Andrea Nahles
im April 2018 in einer schwierigen Situation übernommen. Sie hatte den Mut und
den klaren Gestaltungswillen, unsere
Partei in einer Zeit zu erneuern, in der die
SPD zugleich Regierungsverantwortung
trägt. Andrea hat einen Prozess angestoßen, der an vielen Stellen inhaltlich Klarheit schaffte. Er hat geholfen, die tiefe
Wunde der Agenda-Politik zu schließen,
die die SPD über Jahre lähmte und spaltete. Andreas Schlüsselsatz „Wir lassen
Hartz IV hinter uns“ sprach vielen Genossinnen und Genossen aus dem Herzen.
Unter Andreas Leitung hat die SPD
gezeigt, dass wir die politische Zukunft
unseres Landes gestalten wollen. Das Sozialstaatskonzept, das wir im Dezember
beim Bundesparteitag beschließen werden, ist ein Entwurf, der auf die großen
wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen unserer Zeit echte sozialdemokratische Antworten gibt. Er ist konsequent
gedacht aus der Perspektive derer, die
Unterstützung brauchen. Ein Bürgergeld
und eine eigene Kindergrundsicherung
sollen die Hartz-Gesetzgebung ersetzen.

150 Jahre SPD: Als SPD-Generalsekretärin organisierte Nahles federführend alle
Feierlichkeiten der Partei. Hier auf dem SPD-Jubiläumsfest 2013 in Berlin

Es gibt viele Bilder von Andrea in der
Öffentlichkeit und auch in der Partei.
Für manche ist sie zu laut. Manche stoßen sich an ihrer direkten Art, die tief
geprägt ist von ihrer Eifeler Heimat:
bodenständig und geradeheraus. Wer
Andrea kennt und mit ihr zusammenarbeitet, weiß, dass sie ein grundehrlicher, herzlicher Mensch ist. Auf ein
Wort von Andrea kann man zählen. Ein
„feiner Charakter“ eben, wie es die Bundeskanzlerin gesagt hat.
Dass sie sich gezwungen sah, ihr
Mandat als Bundestagsabgeordnete, den
Fraktionsvorsitz und den Parteivorsitz
der SPD aufzugeben, tut weh. Die fehlende Unterstützung aus Teilen der Bundestagsfraktion und der Partei steht im Widerspruch zu den Grundwerten, für die
unsere Partei steht. „Bleibt beisammen!“
hat Andrea uns bei ihrem Abschied zugerufen. Das sollte die Richtschnur für die
Zukunft sein. Als SPD werden wir nur
dann wieder stark werden, wenn wir geschlossen zusammenstehen.
Mit großem Respekt danke ich A
 ndrea
Nahles für alles, was sie über 30 Jahre für
die SPD geleistet hat. Ich wünsche ihr von
Herzen eine neue berufliche Aufgabe, bei
der ihr Wissen und ihre Leidenschaft für
eine solidarische Gesellschaft einen guten Platz finden. Sozialdemokratin wird
Andrea bleiben. n

FOTOS: HENNING SCHACHT; XANDER HEINL/PHOTOTHEK; DIRK BLEICKER/VORWÄRTS (2)

um 1. November hat Andrea
Nahles ihr Bundestagsmandat
zurückgegeben. Ihr Rückzug
aus der Politik markiert einen tiefen
Einschnitt – nicht nur für sie, sondern
auch für die SPD. Wir werden ihre hohe
Sachkompetenz vermissen und ihr politisches Geschick, für die Menschen in
unserem Land entscheidende Verbesserungen zu erreichen.
Das ist ihr an vielen Stellen gelungen.
Gegen viele Widerstände hat Andrea
Nahles als Arbeitsministerin den Rechtsanspruch auf einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn durchgesetzt. Damit
hat sie Geschichte geschrieben. Sie hat
dafür gesorgt, dass Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer mit 45 Beitragsjahren deutlich vor der Regelaltersgrenze abschlagsfrei in Rente gehen können – die
„Nahles-Rente“. Als Fraktionschefin hat
sie wie schon 2013 sichergestellt, dass
wichtige sozialdemokratische Ziele im
Koalitionsvertrag festgeschrieben und
auch umgesetzt wurden: die Parität im
Gesundheitswesen, die Sicherung eines
Rentenniveaus von 48 Prozent bis 2025,
das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit, der Mindestlohn für Auszubildende.
Andrea ist davon überzeugt, dass eine
Gesellschaft nur dann gut funktionieren
kann, wenn die Menschen eine gute Arbeit haben, wenn sie bei Veränderungen
mitgenommen werden und Sicherheit im
Alter haben. Dafür hat sie gekämpft: vor
Ort in ihrem kleinen Eifeldorf Weiler, im
Kreisverband, als Juso-Vorsitzende, als
Bundestagsabgeordnete, Generalsekretärin und als erste Frau an der Spitze unserer
Bundestagsfraktion und unserer Partei.
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Junge Ideen treffen große
Erfahrung: OV-Vorsitzender
Sebastian Langer,
Fraktionschefin Jana Haak,
Bernd Rolly, Dietmar Knecht,
Simone Schmülling und
Manfred Arndt (v.l.) auf
dem Platz vor dem Parchimer
Rathaus

DIE REVOLUTION
UND IHRE KINDER
OV PARCHIM In der Kleinstadt in Mecklenburg hat die junge
Generation das Zepter übernommen – und wird von den
erfahrenen Mitgliedern unterstützt
Von Kerstin Wintermeyer

FOTOS: DIRK BLEICKER/VORWÄRTS

A

uf Bundesebene ist es noch
nicht ganz entschieden, wer
die SPD führen wird. Im mecklenburgischen Parchim waren sie da
schneller: Sebastian Langer ist neuer
Vorsitzender des Ortsvereins mit 56 Mitgliedern. Chefin der Stadtratsfraktion ist
die 38-jährige Jana Haak. Die beiden gehören zu den jungen Parteimitgliedern,
die in der Stadt sozialdemokratische Politik zusammen mit den älteren Genossinnen und Genossen gestalten wollen.
Erst seit kurzem wohnt Langer nach
seinem Medizinstudium in Berlin und
den USA wieder in seiner Heimatstadt.
Dass er zurückgekommen ist, um zu bleiben, freut nicht nur seine Familie. Langer absolviert seine Facharztausbildung
in Innere Medizin in dem Krankenhaus,
„in dem ich geboren wurde“. Auch in der
Stadtvertretung ist der 31-jährige Arzt
aktiv. „Politik macht mir einfach Spaß“,
sagt er, der seit 2006 SPD-Mitglied ist
und zuletzt in Berlin Stellvertreter des
damaligen Juso-Landesvorsitzenden war.
Der hieß Kevin Kühnert.
Fußläufig kaum fünf Minuten vom
Wahlkreisbüro entfernt, in der schmuck
sanierten Parchimer Altstadt, führt Jana Haak in der Stadtvertretung die mit

sieben Mitgliedern stärkste Fraktion.
Wichtig ist ihr, die seit 2011 der SPD angehört, dass Politik die Menschen „auch
widerstandsfähig macht gegen Demokratiefeinde“. Auch in der Kommunalpolitik gelte es, die Balance zu finden,
den richtigen Weg, „wie man sich zur
AfD verhalten soll“. Gerade jetzt heißt
es, Kräfte zu bündeln gegen Antidemokraten: „Da müssen wir durchaus noch
lauter werden“, findet Haak. Dass die
CDU sich in der Stadt „auf Kungelei mit
der AfD“ einlasse, sorgt bei den Sozialdemokraten für Empörung. „Das dürfen
wir der CDU nicht durchgehen lassen!“

OV-PORTRÄT

»Pütt« attraktiv gestalten
Die Landeshauptstadt Schwerin ist nicht
weit weg. Entscheidend sei aber, betont
Haak, die Lebensqualität in „Pütt“ – wie
die 18.000-Einwohner-Stadt Parchim genannt wird – zu erhöhen und für Fachkräfte attraktiv zu sein, etwa mit einem
dezentralen Kulturangebot.
Um in der Stadt als SPD Präsenz zu
zeigen, setzt der Vorstand auch auf
ein niedrigschwelliges Politikangebot,
sprich: Geselligkeit. Frauentagskino,
Glühwein-Trinken oder ein Weihnachtsessen für alleinstehende Seniorinnen

Zurückgekommen, um
zu bleiben: Sebastian
Langer, neuer Ortsvereinsvorsitzender der SPD in
Parchim
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und Senioren. „Zur Pilzwanderung sind
Dutzende Parchimer gekommen – an
einem Sonntagnachmittag“, freut sich
neben Haak auch Simone Schmülling.
Die Verwaltungsfachwirtin ist seit 2017
in der SPD aktiv und sitzt als sachkundige Einwohnerin im Finanzausschuss.
Ihr liegen die Themen Umweltschutz
und Nachhaltigkeit am Herzen. „Ich
wollte etwas für mein Parchim tun“, begründet sie ihr Engagement ganz ohne
Pathos. Zwar liege Parchim inmitten
reizvoller Seenlandschaft, aber weil ihre
Stadt „noch schöner, grüner und lebenswerter werden soll“, beteiligt sich die
49-Jährige am Projekt „Essbare Stadt“,
um Obst und Gemüse auf städtischen
Flächen anbauen zu lassen.
Entscheidend für den ländlichen
Raum sei eine gute Infrastruktur, damit
die Menschen „auch schnell zu den Ärzten in die Kreisstadt kommen können“,
meint Dietmar Knecht. Deshalb dürfe
die Südbahn nicht kaputt gemacht werden, sagt der 52-jährige gelernte Lokführer, der heute als Landesgeschäftsführer des Deutschen Beamtenbundes in
Schwerin arbeitet. Mit dem ehemaligen
Bürgermeister und Stadtrats-Kollegen
Bernd Rolly ist Knecht sich einig: Die
Bahnstrecke im Süden des Landes muss
ausgebaut werden. Ob es so kommt, entscheide sich noch in diesem Jahr.

Mitglieder der ersten Stunde
Die Friedliche Revolution 1989 ist nicht
nur im Gedenkjahr für die Parchimer Genossen Thema: „Ich bin stolz darauf, dass
ich dabei war! Ich wollte die Struktur einer
freien Partei, um den Wandel im Land
mitzugestalten“, sagt der heute 70-jährige
frühere Bürgerrechtler Rolly. Von 1994 bis
2015 war der Diplom-Ingenieur Bürgermeister in Parchim. Manfred Arndt, wie
Rolly und Knecht SPD-Mitglied der ersten
Stunde, erinnert sich gern an die „Umbenennung“ der Parchimer SDP in SPD vor
bald 30 Jahren: „Ein besseres, ein freies
Leben – das ging für mich nur in und mit
der SPD“, beschreibt der 80-jährige frühere Internist. „Wir wollten etwas Unbelastetes, keine Blockpartei. Und wir haben
viel Gutes erreicht!“
Den Generationen-Mix im Ortsverein sehen sie alle als Vorteil. „Die beste
Seniorenvertretung hatte man in der
letzten Stadtverwaltung“ sagt Bürgermeister a.D. Rolly mit verschmitztem
Lächeln. Und ergänzt mit Seitenblick auf
die beiden jungen Vorsitzenden: „Über
den Generationenwechsel in der SPD bin
ich froh. Das läuft gut – und hat Zukunft.“
Dass es wieder gut läuft, wünschen
die Parchimer auch der Bundespartei.
Die Erwartungen an das künftige Vorsitzenden-Duo sind klar und werden von
OV-Chef Langer ausgesprochen: „Die
SPD muss ihre Politik mehr und auch die
Kompromisse besser erklären.“ ■
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NACHRUF

STATIONEN
9. Dezember 1926
Erhard Eppler wird in Ulm
geboren
In seinem Garten: Hier
erholte sich Eppler von der
Politik. Sie war für ihn mehr
Berufung als Beruf.

1956
Eintritt in die SPD
1961 bis 1976
Mitglied des Bundestages

1970 bis 1991
Mitglied des SPD-Vorstandes
1973 bis 1981
Landesvorsitzender der
SPD Baden-Württemberg
1973 bis 1992
Vorsitzender der SPDGrundwertekommission
1981 bis 1983 und
1989 bis 1991
Präsident des Deutschen
Evangelischen Kirchentages
seit 1985
Mitglied im Autorenverband
PEN-Club
19. Oktober 2019
Erhard Eppler stirbt in
Schwäbisch Hall

Kritisch: als Bundesminister
für wirtschaftliche Zusammenarbeit beim Außerordentlichen SPD-Parteitag 1971 in
Bonn-Bad Godesberg

OFT WAR ER SEINER ZEIT
WEIT VORAUS
ERHARD EPPLER Sein Einsatz für Aussöhnung, Annäherung und Abrüstung
prägte Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten Von Malu Dreyer

M

it Hunderttausenden Demonstranten und Gleichgesinnten stand ich am
10. Oktober 1981 im Bonner Hofgarten,
um gegen Aufrüstung und atomare Bedrohung zu demonstrieren. Für mich
persönlich ein überwältigender Tag, der
mir auch wegen des Auftritts eines besonderen Redners in Erinnerung blieb:
Erhard Eppler.
In jener Zeit führte die SPD heftige Debatten über den Nato-Doppelbeschluss.
Und obgleich Bundeskanzler Helmut
Schmidt erbost über die Demonstrationen war und sich die Teilnahme von Sozialdemokraten verbat, trat mit Erhard
Eppler einer der prägendsten Köpfe der
SPD an das Mikrofon. Diese Aufrichtigkeit imponierte mir und sollte in den
Jahren darauf mit dazu beitragen, meinen Weg in die SPD zu finden.
Der Einsatz für Aussöhnung, Annäherung und Abrüstung war seine
Lebensaufgabe, der er sich bis zu seinem Tod vollumfänglich verschrieben
hat. Doch Erhard Eppler wird uns nicht
nur als führender Kopf der Friedensbewegung in Erinnerung bleiben, sondern als einer der großen Vordenker der
Sozialdemokratie, der während seiner


langen Schaffenszeit die SPD entscheidend prägte. Als langjähriges Mitglied
im Vorstand und Präsidium sowie als
Leiter der Grundwertekommission von
1973 bis 1992 definierte er jenen programmatischen Überbau, der uns bis
heute Orientierung bietet. So wären die
Grundsatzprogramme von Berlin und
Hamburg ohne seine tiefgründigen Beiträge kaum denkbar gewesen.

Messerscharfer Analytiker
Ich habe ihn immer als messerscharfen Analytiker erlebt, dessen Fähigkeit
darin bestand, tiefgreifende und komplexe gesellschaftliche Umwälzungen
verständlich zu deuten. Mit seinen
Ideen war Eppler dabei oftmals seiner
Zeit voraus. So verstand es der überzeugte Protestant früher als viele andere, die
ökologische mit der sozialen Frage zu
versöhnen. Er stand wesentlich für die
Formulierung eines neuen Fortschrittsbegriffes, der sich an der Zuträglichkeit
für die Menschen messen lassen muss.
Folgerichtig lehnte er die Atomenergie
mit ihren unbeherrschbaren Folgen ab.
Doch begnügte er sich nicht mit der
Rolle des Ideengebers, sondern übernahm selbst Verantwortung für unser

Land und die SPD. Nachdem er 1956
in die SPD eingetreten war, wurde er
fünf Jahre später sozialdemokratisches
Mitglied des Deutschen Bundestages.
Von 1968 bis 1974 war er Minister für
Wirtschaftliche Zusammenarbeit. Dieses Amt, das er unter drei verschiedenen Kanzlern ausführte, nutzte Erhard
Eppler, um eine wegweisende und

werteorientierte Entwicklungspolitik
zu begründen, deren Maßstäbe bis heute Richtschnur sind.
Erhard Eppler kannte die praktischen
Anforderungen der Tagespolitik und hat
dennoch nie den Blick für das Große und
Ganze verloren. Kein typischer Berufspolitiker, aber ein Mensch, für den die
Politik bis zuletzt Berufung war. Sein
schmerzhafter Tod hinterlässt uns eine
große Lücke, die nur schwer zu füllen
ist. Er wird uns fehlen als ein brillanter
Kopf und als ein glühender Verfechter
für Frieden und Gerechtigkeit.
Einer der ganz großen Sozialdemokraten ist von uns gegangen, doch seine
Errungenschaften für die soziale Demokratie bleiben. Hieran zu erinnern und
sein politisches Andenken zu wahren,
verpflichtet uns und zukünftige Generationen der Sozialdemokratie. n

FOTOS: DIRK BLEICKER/VORWÄRTS; SVEN SIMON/IMAGO IMAGES

1968 bis 1974
Bundesminister
für wirtschaftliche
Zusammenarbeit
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Weggefährten: 1| Erhard Eppler als Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem damaligen SPD-Vorsitzenden Willy Brandt und Bundeskanzler Helmut Schmidt 1974.
2| Mit dem Schriftsteller Heinrich Böll (l.) und der Theologin Uta Ranke-Heinemann bei der Großdemonstration gegen den NATO-Doppelbeschluss 1981 in Bonn 3| Der stellvertretende
SPD-Vorsitzende Johannes Rau (r.) mit dem Vorsitzenden der SPD-Grundwertekommission Erhard Eppler, im Hintergrund SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz in Bonn 1986

EHRUNG EINES
ALTEN FREUNDES
ERINNERUNGEN Erhard Eppler gab den Menschen
Orientierung Von Hans-Jochen Vogel

H

ans-Jochen Vogel und Erhard
Eppler, so unterschiedlich sie als
aktive Politiker auch waren, verband gerade im Alter eine intensive persönliche Freundschaft. Auch als die persönliche
Begegnung aus gesundheitlichen Gründen
kaum mehr möglich war, ließ Vogel es sich
nicht nehmen, zum 90. Geburtstag von
Eppler 2016 zu reisen. Sie telefonierten regelmäßig und tauschten sich aus. Noch im
vorigen Jahr veröffentlichten sie zusammen ein Papier zur Erneuerung der SPD
(vorwärts 07-08/2018)
Zum 80. Geburtstag von Erhard Eppler
hielt Vogel eine sehr persönliche Rede. Der
„vorwärts“ veröffentlicht hier einige, wesentliche Passagen daraus:

Mitautor des Berliner Programms
aber nichts zu sagen haben, hast du stets
verabscheut. Und bei aller Nüchternheit
Deiner Argumentation die Menschen
durch die Leidenschaft aufgerüttelt und
begeistert, mit der Du Deine Sache vortrugst. Die schwäbische Sprachfärbung
und die Gabe einer hintergründigen Ironie, die nie die Grenzen zum Zynismus
überschritt, taten ein Übriges.
So warst und bist Du ein Meister
der Kommunikation. Einer, der deshalb
die Macht hatte und hat, Schneisen zu
schlagen und der wahrlich keine Trampelpfade benutzen musste. Und der diese Macht auch deshalb besitzt, weil er
glaubwürdig war und ist, weil sein Leben und sein Reden und Schreiben übereinstimmen…

FOTOS: J.H.DARCHINGER/FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG (2); W.STECHE / VISUM; KARIN HILL/DPA; BENJAMIN STOLLENBERG/SPD

Ein Meister der Kommunikation
Die Menschen und in kritischen Zeiten
vor allem die Jüngeren…hörten Dir vielmehr zu, weil Du etwas zu sagen hattest.
Und weil Du ihnen Orientierung gabst,
das heißt, sie an den für Dich maßgebenden Orientierungen teilhaben ließest.
Und das in einer Sprache, die ihresgleichen sucht. Nicht umsonst hast Du eines
Deiner kritischen Bücher unter dem Titel „Kavalleriepferde beim Hornsignal“
der Sprache der Politik und der Politiker
gewidmet und dabei an den zu Unrecht
vergessenen Karl Gustav Jochmann erinnert, der schon im 19. Jahrhundert beklagte, dass kein Volk der Erde seine Sprache weniger in seiner Gewalt hatte als
das unsere
Du hattest und hast Deine Sprache
in der Gewalt. Dabei warst Du nie ein
Volksredner im herkömmlichen Sinne.
Und nach dem Munde geredet oder geschrieben hast Du Deinen Zuhörern und
Lesern schon gar nicht. Noch nicht einmal im Wahlkampf, was manche Dir als
Mangel angekreidet haben. Plastikworte
und -sätze, mit denen Politiker zu verbergen suchen, dass sie zwar reden können,

tungen und aller Zweifel, mit denen auch
Du zu kämpfen hattest, nie ein Verzweifelnder, sondern ein Aufbegehrender,
einer, der den Selbstlauf der Dinge nicht
einfach hinnehmen, der vielmehr ändern
wollte, um zu bewahren. Und dafür manche Schneise schlug.

Eine singuläre politische Figur
Du warst keine Heldenfigur in einer
Tragödie. Du warst… eine singuläre politische Figur von hohem Rang in der Bewusstseinsgeschichte unserer Republik.
Und Du warst ungeachtet aller Anfech-

Das Berliner Programm trägt in wesentlichen Teilen Deine Handschrift. Das gilt
vor allem für die Abschnitte „Was wir
wollen“ und „Die Grundlagen unserer
Politik“. Zwei Stellen aus diesen Abschnitten sind inhaltlich so prägnant und auch
sprachlich so gelungen, dass ich sie wörtlich wiedergeben möchte. Die eine steht
am Beginn des Programms und lautet:
„Wir Sozialdemokraten, Frauen und Männer, kämpfen für eine friedliche Welt und
eine lebensfähige Natur, für eine menschenwürdige, sozial gerechte Gesellschaft. Wir wollen Bewahrenswertes
erhalten, lebensbedrohende Risiken abwenden und Mut machen, Fortschritt zu
erstreiten.“
Die andere besagt: „Der Mensch, weder zum Guten noch zum Bösen festgelegt, ist lernfähig und vernunftfähig. Daher ist Demokratie möglich. Er ist fehlbar,
kann irren und in Unmenschlichkeit zurückfallen. Darum ist Demokratie nötig…
Die Würde des Menschen ist unabhängig
von seiner Leistung und Nützlichkeit“. n

»

Meine Partei
hat mir
nicht mehr
zugemutet
als ich ihr.
Erhard Eppler

«

Klares Bekenntnis zur
Abrüstung: Erhard Eppler
bei der Blockade des
US-Raketendepots 1983 in
Mutlangen

Verbündete: Eppler an seinem 90. Geburtstag mit Hans-Jochen Vogel 2016 in Stuttgart
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EINER, DER SEHR VIEL
ZU SAGEN HATTE
UNBEQUEMER MAHNER Eppler propagierte schon
in den 1970er Jahren die ökologische Wende
Von Renate Faerber-Husemann
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das macht nicht nur Freunde. Seine Auseinandersetzungen mit Bundeskanzler
Helmut Schmidt waren legendär. In
einem seiner späten Bücher schrieb er
versöhnlich:„Meine Partei hat mir nicht
mehr zugemutet als ich ihr.“
Für viele Menschen war der Sozialdemokrat eine Ikone der Friedensbewegung. Aber das war ein Missverständnis. Zwar stellte er sich in den frühen
80er Jahren auf die Seite der Demons
tranten auf der Bonner Hofgartenwiese,
weil er im Wettrüsten keinen Sinn mehr
erkennen konnte. Aber er hat 1999 auch
einen unwilligen Parteitag überredet,
für den militärischen Balkaneinsatz der
Regierung Schröder zu stimmen. Ein
klassischer Pazifist war er also nicht.
Häufig hat Erhard Eppler auch seine
Genossen verunsichert, wenn er aussprach, was niemand hören wollte. Etwa wenn er vor der Spaltung Deutschlands und Europas durch den Zynismus
der Marktradikalen warnte.
Schon 2015 schrieb er in dem Buch
„Links leben“: „Der marktradikale
M inimalstaat ist nur für die Wenigen
attraktiv, die reich genug sind, für ihre
Sicherheit selbst zu sorgen und damit
die Privatisierung der Gewalt voranzutreiben. Deshalb wird das Gewaltmonopol des Staates gerade für Sozialdemokraten ein wichtiges Thema werden.“

Vordenker und moralische Institution: Erhard Eppler 2016 zu Hause in Schwäbisch Hall

M

an hörte ihm umso mehr zu,
je älter Erhard Eppler wurde.
Seine Bücher erreichten Spitzenauflagen. Sie haben viele Menschen
nachdenklich gemacht. „Ende oder Wende – Von der Machbarkeit des Notwendigen“ (1975) hat eine ganze Generation
geprägt. Wenn auf SPD-Parteitagen eine
Rede von ihm angekündigt wurde, dann
füllte sich der Saal wieder. Dabei hatte
er seit Anfang der 1980er Jahre kein öffentliches Amt mehr inne. Nur Vorsitzender der SPD-Grundwertekommission
blieb er von 1976 bis 1991. In dieser Rolle
engagierte er sich auch beim damals
heftig umstrittenen sogenannten SPDSED-Papier, das gleichzeitig in Ost- und
Westdeutschland veröffentlicht wurde.
Man nannte den Schwaben voller
Respekt einen Vordenker seiner Partei.
Er war Bundestagsabgeordneter, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Landesvorsitzender der SPD
in Baden-Württemberg, Lehrer, Schriftsteller. Einst galt der Mann, der schon in
den 1970er Jahren die ökologische Wende einforderte, als unbequemer Mahner,

der aussprach, was niemand hören wollte. Dass er seiner Zeit oft voraus war,
verschaffte ihm einerseits vor allem
unter jungen Menschen fast einen Kultstatus, machte ihn andererseits zu einer
der umstrittensten Figuren in der SPD.
Egon Bahr hat einmal über ihn geschrieben: „Wer zu früh kommt, den bestraft
das Leben auch.“
Heute ist Allgemeingut bis in die
konservativsten Kreise hinein, was
Eppler schon in den 70er Jahren ent
warf: nämlich eine neue umweltgerechte Energie- und Landwirtschaftspolitik,
verbunden mit dem Appell, in den Ländern der sogenannten Dritten Welt endlich ernst zu machen mit der Armutsbekämpfung.
Allein durch die Macht seiner Sprache wurde er zu einem der bekanntesten
Politiker der Republik. Er erfand Begriffe
wie „wertkonservativ“ und verweigerte
die Gleichsetzung von Lebensstandard
und Lebensqualität.
Natürlich war er nie ein einfacher Genosse für seine Partei. Gefährliche Strömungen früher zu erkennen als andere,

In seinem letzten Buch
mahnt Erhard Eppler: „Die
Bundesrepublik ist in eine
Verantwortung hineingewachsen, die sie nicht
gewollt hat. Sie muss dieser
Verantwortung gerecht
werden. Unsere Gesellschaft muss politisch wach
werden.“
Erhard Eppler
TRUMP – UND WAS
TUN WIR?
Der Antipolitiker und die
Würde des Politischen
Verlag J.H.W.Dietz Nachf., 2018
128 Seiten, 12,90 Euro
ISBN 978-3-8012-0529-4

Als er diese Sätze schrieb, hatte sich
noch niemand vorstellen können, dass
ein zynischer Marktradikaler wie Donald Trump amerikanischer Präsident
werden könnte. Die Gehirnwäsche, vor
der Erhard Eppler 2015 gewarnt hatte,
sie scheint nun Regierungsprogramm
im mächtigsten Land der Welt zu sein.
Erhard Epplers Stimme wird fehlen, gerade in diesen unruhigen Zeiten.
Bis zuletzt har er sich gesorgt um das
Schicksal osteuropäischer Länder wie
etwa der Ukraine. Auf seiner uralten
Schreibmaschine entstanden bis kurz
vor seinem Tod noch Texte zu diesen
Themen, die ihm wichtig waren.
Im Mittelpunkt seines Lebens und
des Lebens seiner klugen und geduldigen Frau Irene aber standen immer
mehr die vier Kinder, vor allem aber
die Enkel und Urenkel. Wenn er nicht
schrieb oder unterwegs war, fand man
ihn in seinem Garten, den schon sein
Vater angelegt hatte.
Viele Menschen werden um ihn
trauern. Viele haben Geschichten zu erzählen, wie ihnen von den Epplers ganz
diskret geholfen wurde. Die Trauerfeier
für den engagierten und gläubigen Protestanten fand in der St. Michaelskirche
in Schwäbisch Hall statt – dort wo Irene und Erhard Eppler einst geheiratet
und wo sie viele Jahre im Motettenchor
gesungen haben. n

FOTO: DIRK BLEICKER/VORWÄRTS

In Sorge um Osteuropa
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würde. Von 1968 bis 1974 konnte er als
Entwicklungsminister neue Schneisen
schlagen: „Zusammenarbeit“ mit den
Ländern des Südens, statt paternalistischer Hilfe war sein Credo. Das passte
zu den Vorstellungen von Kanzler Willy Brandt, der im Mai 1974 zurücktrat.
Der Nachfolger Helmut Schmidt ging
sogleich daran, den Entwicklungsetat zu
kürzen – Erhard Eppler trat zurück. Gradlinigkeit zeichnete ihn aus.

Der Umwelt-Pionier
Konsequent: Erhard Eppler (l.) übergab am 10. Juli 1974 das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit an seinen Nachfolger Egon Bahr (r.). Wegen der Kürzungen im Haushalt seines Ministeriums war Eppler als Minister zurückgetreten.

FÜR DIE WÜRDE
DES POLITISCHEN
NACHHALTIGKEIT Erhard Eppler
erkannte sehr früh, dass das Ökologische
und das Soziale zusammengehören
Von Dirk Messner

FOTOS: PETER POPP/DPA; FELIX ZAHN/PHOTOTHEK

E

rhard Eppler ist tot. Er starb im
A lter von 92 Jahren. Bis zuletzt
hat er Zeitdiagnosen erstellt, Zukünfte ausgeleuchtet, gemahnt und
Orientierung gegeben. Erhard Eppler war
einer der prägenden Sozialdemokraten
seiner Generation. Ein großer Demokrat
und Humanist. Europäer und Welten
bürger. Er wird fehlen.
Zu seinem 90. Geburtstag durfte ich
eine Laudatio auf Erhard Eppler halten,
im Stuttgarter Landtag. Er hatte sich
einen Vortrag gewünscht, „Wie das Soziale zum Ökologischen“ passt. Die Gelegenheit, sein Werk und Leben zu würdigen, habe ich als große Ehre empfunden.
Ich habe viele seiner Bücher gelesen. Zum
ersten Mal gesehen und gehört habe ich
ihn im Oktober 1981 während der großen Friedensdemonstration in Bonn gegen den NATO-Doppelbeschluss – da war
ich 19 Jahre alt. Er sprach ruhig, konzentriert, faktenbasiert, empathisch und berührte auf diese Weise viele Menschen.
Erhard Eppler war ein Mann der leisen
Töne, der auf Überzeugung setzte, kein
Volkstribun. Integrität, Ehrlichkeit, Solidarität gehörten für ihn zur Grundausstattung des Politikers. Ein ganzes Buch
hat er 1978 der Frage gewidmet, wie Politiker Glaubwürdigkeit erreichen können.
Erhard Eppler war ein großer Vordenker der Sozialdemokratie. Wie Willy
Brandt erkannte er sehr früh, dass die
radikale Spaltung der Welt in Wohl
habende und Zurückgelassene nicht nur
ein moralischer Skandal war und ist, sondern auch die Stabiliät und den Frieden
im internationalen System gefährden

Seine Arbeit als Entwicklungsminister
schärfte seine Aufmerksamkeit für ein
weiteres Jahrhundertthema: Die Zerstörung der Umwelt durch einen ungezügelten Industriekapitalismus würde
– neben den sozialen Spaltungen in und
zwischen Gesellschaften – menschliche Entwicklung und Frieden dauerhaft gefährden. In Büchern wie „Ende
oder Wende – von der Machbarkeit des
Notwendigen“ (1975) und „Wege aus der
Gefahr“ (1982) durchdringt Eppler früh
das Zusammenspiel sozialer und ökologischer Krisen. In der Sozialdemokratie
war er der Umwelt-Pionier schlechthin. Zu wenige seiner Parteifreunde
teilten seine Welt- und Weitsicht. Der

„Realpolitiker“ Schmidt konnte nur wenig damit anfangen. Der Aufstieg der
Grünen kann auch als Folge der Ignoranz der „Realpolitiker“ gegenüber den
ökologischen Schattenseiten des westeuropäischen Wirtschaftswunders der
Nachkriegsära interpretiert werden.
Der kluge Erhard Eppler war ihnen weit
voraus. Er wusste, dass das Soziale und
das Ökologische zu siamesischen Zwillingen geworden waren.
Die Liste der Fragestellungen, mit
denen sich Erhard Eppler beschäftigte,
ist lang. Er war ein großer Zeitdiagnostiker. Wie die Globalisierung den Staat
beschädigt und was dagegen zu tun sei,
interessierte ihn ebenso wie die „Grundlagen e
iner solidarischen Leistungsgesellschaft“ (2011). Erhard Epplers Neugier
tat der Sozialdemokratie gut. Er war eine
Brücke zu den Intellektuellen im Land.
Ein Visionär mit Blick für das Pragmatische. Eine moralische Institution, in
Zeiten, in denen zivilisatorische Standards keine Selbstverständlichkeit mehr
sind. 2018 veröffentlichte er eine Schrift
zu „Trump – und was wir tun müssen.“
Er streitet darin für die „Würde des
Politischen“. Es war wohltuend, seinen
Gedanken zu folgen. n

NACHRUF
ANZEIGE

Die deutsche Sozialdemokratie trauert um

Prof. Dr. Erhard Eppler
* 9. Dezember 1926

† 19. Oktober 2019

Erhard Eppler wuchs in Schwäbisch Hall auf und wurde im Jahr 1956
Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands.
Erhard Eppler prägte entscheidend die Politik der vergangenen Jahrzehnte. Er war von 1970 bis 1991 Mitglied des Bundesvorstandes der
SPD, von 1973 bis 1992 Vorsitzender der Grundwertekommission und
von 1973 bis 1981 Landesvorsitzender der SPD Baden-Württemberg.
Von 1961 bis 1976 war er Mitglied des Deutschen Bundestages und von
1968 bis 1974 Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit.
Erhard Eppler war Wegbereiter für eine solidarische Welt- und Gesellschaftsordnung. Er wird als führender Kopf der Friedensbewegung und
als einer der großen Vordenker der Sozialdemokratie in Erinnerung
bleiben, dessen Ideen seiner Zeit oft voraus waren. Ökologische Nachhaltigkeit mit sozialem Fortschritt zu versöhnen, war ihm eine Herzensangelegenheit. In Erinnerung bleibt uns auch seine glühende Leidenschaft für ein vereintes und soziales Europa.

Der Autor Dirk
Messner ist Nachhaltigkeitsforscher und wird
zum 1. Januar 2020
neuer Präsident des
Umweltbundesamtes.
Derzeit ist er Direktor
des „Institute for Environment and Human
Security“ in Bonn.

Wir trauern gemeinsam mit seinen Angehörigen, Freunden und
politischen Weggefährten. Sein Wirken für die soziale Demokratie hat
tiefe Spuren hinterlassen und wird auch in Zukunft Bestand haben. Wir
werden Erhard Eppler ein ehrendes Andenken bewahren.
Malu Dreyer
Kommissarische SPD-Vorsitzende

Rolf Mützenich
SPD-Fraktionsvorsitzender
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DIE POLITIK WAR FÜR SIE SO
SELBSTVERSTÄNDLICH WIE ATMEN
ANKE FUCHS Die Sozialdemokratie wurde ihr buchstäblich in die Wiege gelegt
und bestimmte ihr ganzes Leben – auch gegen manche Widerstände
Von Renate Faerber-Husemann
kennt, der kann sich problemlos vorstellen, was für ein Härtetest das für die
junge Frau war. Es waren vermutlich
diese Erfahrungen, die aus ihr eine kompromisslose Frauenpolitikerin machten.
Sie hat nie vergessen, wie es ihr selbst
ergangen ist mit kleinen Kindern und
Beruf – obwohl ihr Mann Andreas zu
den damals raren Exemplaren gehörte,
die selbstverständlich einen fairen Anteil an der Familienarbeit übernahmen:
„Mein Schwiegervater schrieb mir nach
der Geburt des zweiten Kindes, nun
müsse ich ja wohl im Beruf zurückstecken. Und meine Mutter beschimpfte
meinen Mann und sagte: ‚Du schickst
meine Anke zur Arbeit.‘“ Noch schlimmer war es bei der IG Metall. Was will
die junge Frau mit Kindern hier?, fragten
die älteren Männer ungeniert. Sie konnte darüber lachen, wenn sie von diesen
Zeiten erzählte: „Das Ziel der Arbeiterbewegung war ja einst, dass der Mann
so viel verdient, dass seine Frau bei den
Kindern zu Hause bleiben kann.“

STATIONEN
5. Juli 1937
Anke Fuchs wird in Hamburg
geboren
1956
Eintritt in die SPD
1979
Wahl in den SPDParteivorstand
1980 bis 2002
Mitglied des Bundestags
1982
Bundesministerin für
Jugend, Familie und
Gesundheit
1986 bis 1991
Mitglied des SPD-Präsidiums
1987 bis 1991
Bundesgeschäftsführerin
der SPD
1990
SPD-Spitzenkandidatin bei
der sächsischen Landtagswahl

2003 bis 2010
Vorsitzende der
Friedrich-Ebert-Stiftung
14. Oktober 2019
Anke Fuchs stirbt
in Wilhelmshaven

Klarer Blick, unsentimentale Menschlichkeit: Dafür wurde Anke Fuchs geschätzt.

D
Furchtlose Frau: Auch
als Bundesgesundheits
ministerin kämpfte
Anke Fuchs gegen ein
konservatives Frauenbild.

ie Ehrlichkeit und Gradlinigkeit von Anke Fuchs – das war
schon etwas Besonderes im
politischen Geschäft. Sie kam gar nicht
auf die Idee, Menschen in „wichtig“ oder
„weniger wichtig“ einzuteilen. In „sympathisch“ oder „weniger sympathisch“
dagegen schon! Es war ihre „burschikose Menschlichkeit“, wie das ein Abgeordnetenkollege einmal formuliert hat,
die ihr so viel Sympathie bescherte. Sie
konnte zuhören, ließ sich nicht blenden,
verließ sich auf ihr eigenes Urteil.
Nun ist sie in Wilhelmshaven nach
langer Krankheit im Alter von 82 Jahren
gestorben, und viele Menschen werden
mit ihrer Familie um sie trauern.
Politik war für Anke Fuchs, die Tochter des einstigen Hamburger Bürgermeisters Paul Nevermann, so selbst-

verständlich wie Atmen. In ihrem
Elternhaus wurde mit Kurt Schumacher die Neugründung der SPD nach
dem Krieg diskutiert, die Kinder waren
immer dabei. Solidarität, Gerechtigkeit,
Gemeinwohl orientiert – mit solchen
Begriffen ist die tief im sozialdemokratischen Milieu verwurzelte Politikerin
groß geworden.

Härtetest bei der IG Metall
Anke Fuchs war eine furchtlose Frau.
Helmut Schmidt, mit dem sie gerne und
gut zusammengearbeitet hat, konnte
sich die Juristin einst als erste Bundeskanzlerin vorstellen. Ihre Karriere begann früh. Schon mit 34 Jahren wurde
sie Vorstandsmitglied der IG Metall in
Frankfurt. Wer die durch und durch
konservative Metallerwelt von damals

Gegen dieses konservative Frauenbild
kämpfte sie: Als Gewerkschaftsfrau,
als Staatssekretärin, Bundesministerin
für Frauen und Gesundheit, Bundesgeschäftsführerin der SPD, als Abgeordnete und Vizepräsidentin des Parlaments
– immer hat sie versucht, Frauen den
Rücken zu stärken, Frauen nach vorne
zu bringen.
Acht Jahre lang, bis sie in den Ruhestand ging, war sie Vorsitzende der
Friedrich-Ebert-Stiftung und in diesem
Amt weltweit unterwegs. Unsentimental, nüchtern und doch mit spürbarer
Wärme brachte sie selbst in Kellerlöchern hausende bitterarme Kriegswitwen in Afghanistan dazu, von ihren bescheidenen Wünschen und Hoffnungen
zu erzählen. In Afrika wollte sie wissen,
was eine Textilarbeiterin verdient und
ob sie damit die Familie ernähren kann.
Die Fahrer fragte sie, ob sie Kinder haben
und ob diese zur Schule gehen können.
Und die Menschen berichteten ihr vertrauensvoll von ihrem Leben.
Es waren dieser klare Blick und ihre
unsentimentale Menschlichkeit, die Gesprächspartner dazu brachten, sich ihr
zu öffnen. Und dafür wurde sie gemocht
und respektiert. n

FOTOS: J.H. DARCHINGER; SVEN SIMON/IMAGO IMAGES

Gemocht und respektiert

1995 bis 2007
Präsidentin des Deutschen
Mieterbundes
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A

ls im Jahr 2010 der Vorsitz der
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
von Anke Fuchs auf Peter
Struck überging, fasste sie ihr politisches Grundverständnis wie folgt zusammen: „Ich bin seit 1956 Mitglied in
unserer Partei. In dieser langen Zeit hat
sich ein sozialdemokratischer Kompass
entwickelt, der sich als zuverlässig und
belastbar erwiesen hat. Loyalität und
Solidarität und die unerschütterliche
Überzeugung, dass unser Land, Europa
und die globalisierte Welt eine starke
Sozialdemokratie und starke Gewerkschaften brauchen – das sind meine
Grundüberzeugungen. Das gab mir
Sicherheit und zugleich Gelassenheit

für meine Arbeit. In diesem Verständnis
habe ich auch die Stiftung geführt.“

FOTO: IMAGO IMAGES

Mit Begeisterung und Tatkraft
Anke kam 1989 in Zeiten größter politischer Veränderungen in den Vorstand
der Stiftung. Begeistert und mit großer
Tatkraft wirkte sie an der Bewältigung
der großen Herausforderungen für die
Stiftungsarbeit im Zuge der wieder
gewonnenen Deutschen Einheit mit. Ihr
und dem damaligen Stiftungsvorsitzenden Holger Börner ging es darum, die

Zuverlässiger sozialdemokratischer Kompass: Anke Fuchs bei ihrer
Verabschiedung als FES-Vorsitzende mit ihrem Nachfolger Peter Struck

ERSTE FRAU AN DER
SPITZE DER FES
STIFTUNGSARBEIT Die internationale
Gewerkschaftskooperation war Anke Fuchs
ein ganz besonderes Anliegen
Von Kurt Beck

junge ostdeutsche Sozialdemokratie politisch-fachlich zu qualifizieren und rasch
eine arbeitsfähige Infrastruktur für die
politische Bildungsarbeit in Ostdeutschland aufzubauen. Beides ist gelungen.
2003 wurde Anke Fuchs als erste Frau
an die Spitze der Friedrich-Ebert-Stiftung gewählt. Sie legte entscheidende
Grundlagen für die Zukunftsfähigkeit
der FES.
Die Stärkung der sozialen Demokratie, nachhaltige Entwicklung, internationale Solidarität und eine europäische
Friedens- und Sozialpolitik – das war der
Kompass, an dem sie die Stiftungsarbeit
ausrichtete. Die internationale Gewerkschaftskooperation der FES war ihr ein
Herzensanliegen.
Nach dem Ende ihrer Amtszeit war
Anke seit 2010 Ehrenvorsitzende der
FES. Sie verstarb am 14. Oktober 2019 im
Alter von 82 Jahren nach langer Krankheit bei ihrer Familie in Wilhelmshaven.
Wir werden sie als großartige Persönlichkeit, leidenschaftliche Sozial
demokratin sowie tatkräftige und weitblickende Vorsitzende unserer Stiftung
in Erinnerung behalten. Ihr Vorbild
wird die Friedrich-Ebert-Stiftung weiter
prägen. n
ANZEIGEN

Die Friedrich-Ebert-Stiftung trauert um ihre
ehemalige Vorsitzende und Ehrenvorsitzende

Anke Fuchs
Bundesministerin a. D.

5. Juli 1937 – 14. Oktober 2019

Anke Fuchs hatte das Amt der Stiftungsvorsitzenden
von 2003 bis 2010 inne. Mit ihrer großen politischen
Erfahrung, strategischem Weitblick und leidenschaftlichem Engagement für die Grundwerte der Sozialen
Demokratie hat sie die Arbeit der Stiftung maßgeblich
geprägt.
Die Friedrich-Ebert-Stiftung wird Anke Fuchs ein
ehrendes Andenken bewahren. Wir trauern mit ihrem
Mann Andreas und der Familie.

Kurt Beck
Ministerpräsident a. D.
Vorsitzender

Ingrid Matthäus-Maier
Vorsitzende 
des Kuratoriums

Vorstand und Belegschaft
der Friedrich-Ebert-Stiftung

Die deutsche Sozialdemokratie
trauert um

Anke Fuchs
* 5. Juli 1937 – † 14. Oktober 2019

Anke Fuchs wuchs in Hamburg in einem sozialdemokratischen Elternhaus
auf. Sie war von frühester Jugend an aktiv, zunächst bei den Falken und ab
1956 in der SPD.
Anke Fuchs hat viele politische Ämter und Funktionen mit großem Engagement ausgeübt. Sie war von 1980 bis 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages
und von 1998 bis 2002 dessen Vizepräsidentin. Sie war Bundesministerin,
Staatssekretärin und von 1987 bis 1991 als erste Frau Bundesgeschäftsführerin der SPD.
Als Anke Fuchs 1990 zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Sachsen
gewählt wurde, kandidierte mit ihr zum ersten Mal eine Frau für das Amt
einer Ministerpräsidentin. Aber auch über die Partei hinaus war Anke Fuchs
gesellschaftspolitisch aktiv. So war sie von 1995 bis 2007 Präsidentin des
Deutschen Mieterbundes und von 2003 bis 2010 Vorsitzende der FriedrichEbert-Stiftung. Ihre offene, aufgeschlossene Art, ihr Optimismus, ihre
Fröhlichkeit und Glaubwürdigkeit haben viele Menschen angesprochen,
überzeugt und zur Sozialdemokratie geführt. Ihr Handeln war stets von den
sozialdemokratischen Grundwerten geprägt. Die SPD verliert mit Anke Fuchs
eine Vorkämpferin für soziale Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und für ein
Leben in Freiheit und Selbstbestimmung.
Wir werden Anke Fuchs ein ehrendes Andenken bewahren.
Malu Dreyer
Kommissarische SPD-Vorsitzende

Rolf Mützenich
SPD-Fraktionsvorsitzender
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SPD-CRASHKURS

Nachdem am 7. Oktober 1989 in Schwante die SDP gegründet worden war,
entstanden überall in der DDR Gruppen,
die die Wiedergründung der Sozialdemokratie vorantrieben. Einer der ersten
Ortsvereine war in Greifswald. Zum 30.
Jahrestag hatte die Friedrich-Ebert-Stiftung Mecklenburg-Vorpommern am
26. Oktober zu einer Veranstaltung in die
Hansestadt eingeladen. Neben der Rückschau auf den Herbst 1989 stand dabei
der Blick nach vorn im Mittelpunkt. Zurück blickte zunächst Hinrich Kuessner,
der am 4. Dezember 1989 die Besetzung
der Greifswalder Stasi-Zentrale anführte,
um der Vernichtung von Akten zuvorzukommen. Kuessner wurde später
Präsident des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern. Die anschließende
Diskussionrunde schlug die Brücke in
Gegenwart und Zukunft. Da Greifswald
in diesem Jahr den Klimanotstand ausgerufen hat, wurde auch daran erinnert,
dass Umweltpolitik bei der Gründung
der SDP eine wichtige Rolle gespielt
hatte. n KD

SOZEN-PODCAST
Podcasts sind in. Gerade politische
Themen sind im Hörformat gefragt.
Mit seinem SozenPOWER-Podcast ist
der SPD-Freundeskreis Zürich also voll
am Puls der Zeit. In den ersten drei
Folgen beschäftigen sich die Auslands
genossinnen und -genossen mit der
Mitgliederbefragung für den Parteivorsitz und haben einen Vertreter des
Freundeskreises in London zu Gast. Gegründet wurde der Züricher Freundeskreis erst im April 2018, hat aber bereits
17 aktive Mitglieder. n KD

MITMACHEN

1+1=1
SCHREIBT UNS ÜBER
EURE AKTIONEN
Euer Ortsverein hat in den
vergangenen Jahren deut
lich an Mitgliedern zuge
legt? Ihr macht vor Ort mit
kreativen Ideen auf die SPD
aufmerksam? Dann schickt
uns einen kurzen Text über
Eure A
 ktion! Wir stellen gern
vor, was in Arbeitsgemein
schaften, Ortsvereinen und
Unterbezirken passiert.
Deshalb sagt uns Bescheid
– und lest über Euch im
„vorwärts“. n
Schreibt per E-Mail an:
parteileben@vorwaerts.de

Hier reinhören: sozenpower.podigee.io

Im Unterbezirk Hildesheim haben sie
aus der Not eine Tugend gemacht. Weil
es in den Ortsvereinen Börde 7 und
Söhlde/Groß Himstedt immer schwieriger wurde, Vorstandsposten zu besetzen
und Veranstaltungen auf die Beine
zu stellen, beschlossen sie, ihre Kräfte künftig zu bündeln. Ende Oktober
haben sie sich zum neuen „Ortsverein
in der Gemeinde Söhlde“ zusammengeschlossen. Der hat rund 100 Mitglieder und wird mit Carola Nitsche (l.)
und Michael Grajetzky (r.) von einer
Doppelspitze aus je einem Vertreter der
beiden früheren Ortsvereine geführt.
Eine OV-übergreifende Arbeitsgruppe
hatte die Fusion vorbereitet, die offiziell
zum 1. Januar 2020 vollzogen wird. Bei
der Gründungsversammlung war auch
der UB-Vorsitzende Sven Wieduwilt (m.)
dabei, der sich von der Fusion auch neue
Kraft für den anstehenden Kommunalwahlkampf wünscht. n KD

Kevin Kühnert (l.) und Matthias
Miersch genießen den Abend.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich (l.)
mit Tobias von dem Berge

Bundesaußenminister Heiko Maas
im Gespräch

EUREF-Campus-Eigentümer Reinhard
Müller (r.) im Talk

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil
mit Staatssekretärin Leonie Gebers
und einer Mitarbeiterin (v.l.)

MdB Yasmin Fahimi (m.) mit
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Berliner Willy-Brandt-Hauses

NACHHALTIGES FEST

KLIMANEUTRAL Erstmals feierte der »vorwärts« auf dem EUREFCampus. Der Ortswechsel ist auch ein politisches Statement

P

remiere beim Sommerfest des „vorwärts“:
Erstmals wurde in diesem Jahr auf dem
EUREF-Campus in Berlin gefeiert. Bekannt ist vor allem die runde Kuppel des Gasometers. Dort wurden im September aber keine
Talkshow-Gäste begrüßt, sondern SPD-Mitglieder, Freunde und Weggefährten des „vorwärts“.
Der Ortswechsel war auch ein politisches Signal, denn auf dem Innovations-Campus konnte
klimaneutral bis in die Nacht gefeiert werden. n

SPD-Schatzmeister Dietmar Nietan,
vorwärts-Chefin Karin Nink und SPDGeneral Lars Klingbeil (v.l.) begrüßen.

FOTOS: FREDERIC WERNER/FES; SVEN WIEDUWILT; DIRK BLEICKER/VORWÄRTS (5); MARCO URBAN (2); JANINE SCHMITZ/PHOTOTHEK (1)

30 JAHRE SPD

Anfang Oktober wurde der Satiriker Jan
Böhmermann (Neo Magazin Royale) in
die SPD aufgenommen. Er gehört zum
OV Köthen (Sachsen-Anhalt). Damit der
„Genosse Jan“ sich möglichst schnell in
der SPD zuhause fühlt, bot ihm Raed
Saleh, Vorsitzender der SPD-Fraktion
im Berliner Abgeordnetenhaus, einen
Crashkurs „Wie werde ich in fünf Tagen
ein guter Sozialdemokrat?“ an. Neben
dem Singen von Arbeiterliedern sollte
auch das Schreiben eines Antrags, „der
auf dem Parteitag garantiert durchfällt“
auf dem Programm stehen. Böhmermanns Antwort steht noch aus. n KD

MEINUNG 29

5/2019 vorwärts

LESERBRIEFE

wir außerdem erreichen könnten, dass
die Zahl der Verkehrsunfälle und -toten
sich erheblich verringern ließe! ... Schon
Ende der 70er Jahre haben wir in den
damals entstandenen Bürgerinitiativen
diskutiert: Wo müssen und wie können
wir unseren Lebensstil ändern? Die
Gefährdungslage für unsere Umwelt
war zu der Zeit bereits bekannt!

GELUNGENE PREMIERE
4/2019

Die Partei hat es verdient, wieder zur
alten Größe aufzusteigen. Das kann die
SPD auch erreichen, wenn sie es schafft,
Politiker an ihre Spitze zu bekommen,
denen die Wähler glauben, dass es ihnen
um SIE, die Bürger, geht und nicht um
die eigenen, persönlichen Eitelkeiten
und Geltungsgier. Wenn die Partei keine
derartigen – charismatischen – Persönlichkeiten findet, wird sie sich von
dem steilen Abstieg nicht mehr erholen
können!
Jürgen Hammann, per E-Mail
Die Kandidatenvielfalt spiegelt die
Themenvielfalt in unserer Partei wider.
Konzentrieren müssen wir uns auf
Klimapolitik mit dem Primat soziale
Gerechtigkeit sowie aktive Friedenspolitik. Und das auch im Ortsverein.
Lothar Wildmoser, Schopp, per E-Mail

Bislang lese ich in den Begründungen
für die Kandidatur nur: Weil wir aus
der GroKo müssen, weil wir eine linke
Führung brauchen, weil wir nicht aus
der GroKo dürfen, weil auch Seeheimer
in der Führung sein müssen, weil wir
nicht den Eindruck erwecken wollen,
von den „Alten“ traut sich keiner. …
Die SPD ist DIE Wertepartei in unserer
demokratischen Parteienlandschaft.
Wir haben einen klaren Kompass, der es
uns erlaubt – ermöglicht – trotz unserer
historischen Herkunft als „Arbeiterpartei“ über alle Gruppen unserer
Gesellschaft hinweg als Partei für alle
Bürgerinnen und Bürger aufzutreten.
Wir müssen diesen Kompass nur wieder
benutzen und lesen lernen … und bei
aller Offenheit für alle auch unsere
historische Herkunft als Partei der
kleinen Leute nicht vergessen.
Martin Hinterbrandner, Bernbeuren, per E-Mail

FOTO: KAI DOERING/VORWAERTS

Die Zeitschrift „vorwärts“ sollte jedem
Bundesbürger zugestellt werden, mindestens die Seiten über die Kandidaten
mit ihrer jeweiligen programmatischen
Ausrichtung. So sehe ich jedenfalls die
Sache als eine in sich schlüssige Darstellung derer, die einmal die SPD führen
wollen.
Lothar Mönch, Bremen, per E-Mail
Die Kluft zwischen Arm und Reich wird
in Deutschland immer größer, aber
alle gucken zu, obwohl Nachbarländer
zeigen, dass es auch anders geht. ... Wir
können versuchen, Deutschland für
unsere Bürgerinnen und Bürger besser
zu gestalten. Bessere Renten, günstigeres
Wohnen und eine saubere Umwelt sind
nur wenige Dinge, die angepackt werden
müssen.
Philipp Finder, per E-Mail

Sigrid + Albrecht Schack, Hermannsburgl

STÄRKER AUF DEN OSTEN
BLICKEN
4/2019

Der Beste: Alt und Jung bewahren im OV Beverstedt in Niedersachsen
Willy Brandts Vermächtnis – zum Wohle der Gemeinde und der SPD.

FAST WIE ZU WILLYS ZEITEN
4/2019

Dieses (auf dem Foto oben abgebildete –
Red.) Poster von Willy hängt in meinem
Zimmer im Seniorenhaus. Ich kaufte es
vor langen Jahren, nachdem ich 1963
einen Tag mit Willy Brandt in Essen
verbracht hatte, mit dabei waren Heinz
Kühn (ab 1966 bis 1978 NRW-Ministerpräsident – Red.) und der Verfasser von
„Die Moorsoldaten“ Wolfgang Langhoff.
Willy hatte die Mandoline dabei und
wir sangen... Jeder, der kommt, sieht
bei mir das Bild und sagt: Das war der
Beste, den Deutschland je hatte.

vorwärts
INS NETZ GEGANGEN
Folgen Sie uns bei
Facebook und Twitter:

Aenne Franz (96 Jahre), Solingen

DEN WEG RICHTUNG
KLIMANEUTRALITÄT EBNEN

www.facebook.com/
vorwaerts1876

4/2019

Der Klimawandel ist für alle spürbar, die
Jugend zeigt der Politik die Rote Karte.
... Da, wo ich wohne, ... ist die industrielle Agrarwirtschaft der Klimakiller
Nummer eins. ... Wer macht die Umweltpolitik: nicht die Politik, sondern die Lobby-Verbände in Berlin. Der Markt regelt
nur das, was ihm Profit bringt. E-Autos
z. B. sind in der Herstellung nicht
umweltfreundlich, sondern schädlich. ...
Es kann nicht sein, dass Euro-3- Dieselfahrzeuge im Nahverkehr eingesetzt
werden, obwohl es E-Busse und Wasserstofffahrzeuge gibt! Große schmückende Worte aus Berlin und Kommunen, die
kein Umweltbewusstsein entwickeln.
Wie soll das gehen? Darum sage ich der
Bundesumweltministerin: „Nicht nur
schnacken, sondern machen.“

www.twitter.com/
vorwaerts

Carlo Ermark, auf vorwärts.de

Die Agenda 2010 in allen Ehren, aber
man hat überzogen, wenn Vertrauensund Vertragsbruch ... das „Allheilmittel“
waren, um Löcher in den Kassen zu stopfen. ... Mit einem sofortigen Stopp der
Mehrfachverbeitragung von Betriebsrenten und Direktversicherungen sowie
finanzieller Entschädigung für die
Betroffenen, in deren Verträge mit dem
GMG (Gesundheitsmodernisierungsgesetz – Red.) rückwirkend eingegriffen
wurde, kann die SPD wieder Wähler
gewinnen... Vielleicht hilft Lars Klingbeils „Weckruf“ nach erneut verlorenen
Landtagswahlen und zur SPD-Kandidatentour doch noch zum Umdenken.
Horst Debusmann, Heusenstamm

Oder online auf:
www.vorwärts.de

ZUM TOD VON ANKE FUCHS
UND ERHARD EPPLER
Anke Fuchs war für mich immer eine
nahbare Persönlichkeit, auch wenn wir
uns nie begegnet sind. In diesen bewegten Zeiten vermisst man Politikerpersönlichkeiten wie sie ganz besonders.
F. Langemann, auf vorwärts.de

Diana Hömmen, Löningen-Benstrup, per E-Mail

Wir haben nicht verstanden, warum
bei den Vorschlägen unserer Regierung
für eine CO2-Reduzierung nicht auch die
Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen mit einbezogen wurde ..., eine
Maßnahme, die so gut wie nichts kostet
und sofort umsetzbar wäre und mit der

Was Menschen insbesondere im Osten
der Republik, aber nicht nur im Osten
brauchen, ist nicht allein ein Geldsegen
mit Ansage von Oben, sondern ernst
gemeinte wirksame Beteiligung an
einer gemeinsamen Nation! Das fängt
an mit einer gemeinsam erarbeiteten
Verfassung, über die die deutschen
Bürgerinnen und Bürger gemeinschaftlich am Ende des Prozesses abstimmen ...
und geht bis zu mehr Freiräumen bei der
Gestaltung unserer Lebenswelten..

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

Der SPD fehlen zunehmend die Mahner
an eine dringend notwendige Friedenspolitik und die „großen Alten“, wie Erhard Eppler einer war. Leider beherrscht
sein Satz „Wo einmal die neoliberale
Dogmatik die Köpfe beherrscht, wird
uns unentwegt versichert, zu Deregulierung, Privatisierung, Entsolidarisierung,
Ausgrenzung gebe es keine Alternative.
Denkzwänge treten im Gewand von
Sachzwängen auf“ die heutige Politik.
Peter Boettel, auf vorwärts.de

Energiewende
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an einer saubereren Energieversorgung zu
arbeiten. Dieser Cluster-Gedanke – also das
Zusammendenken der einzelnen Teile in einem großen Ganzen – steht dabei im Vordergrund. Bei der Auswahl der Mieterinnen
und Mieter achtet die EUREF AG darauf,
dass sie in dieses inhaltliche Konzept passen, also in den Bereichen Energiewende,
Klimaschutz und Nachhaltigkeit unterwegs
sind. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der unterschiedlichen Firmen sollen nicht
nur nebeneinander arbeiten, sondern sich
begegnen und austauschen. Das fängt
schon bei der Gestaltung des Geländes an:
Kein Unternehmen hat eine eigene Kantine,
alle kommen zum Essen in die verschiedenen Restaurants auf dem Gelände. Überall
gibt es Sitzgelegenheiten und Begegnungsstätten.

Dauerhafte Fachmesse mit
mehr als 100.000 Gästen jährlich

Alter Gasometer,
neue Ideen
Der EUREF-Campus in Berlin-Schöneberg ist ein Reallabor
für die Energiewende in Deutschland.
78 Meter ragt der Gasometer in BerlinSchöneberg in die Höhe, er ist Wahrzeichen und Industriedenkmal. Und er steht
für Fortschritt – früher schon und heute
wieder. Vor über hundert Jahren brachte
der Gasspeicher Licht in die umliegenden
Wohnviertel. Heute – knapp 25 Jahre nach
seiner Stilllegung – befindet sich auf dem
Gasometergelände mit dem EUREF-Campus einer der spannendsten Orte in Sachen
Energiewende. Mehr als 3.500 Menschen
forschen und arbeiten hier an den Themen
Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit. Sie
entwickeln neue Ideen, setzen sie um und
prüfen ihre Machbarkeit. Autonomes Fahren war hier zum Beispiel bereits Realität
– ein selbstfahrender Elektrokleinbus verkehrte zwischen Dezember 2016 und April
2018 auf dem Gelände. An einer Gebäudefassade befindet sich die weltweit erste
zugelassene Anlage für die Produktion von

Mikroalgen als Lebensmittel im urbanen
Raum, die bei der Algenproduktion CO2
bindet und Sauerstoff produziert.

Die Klima-Uhr tickt
Die CO2 -Klimaziele der Bundesregierung
für 2050 erfüllt der EUREF-Campus bereits
seit 2014. Wärme, Kälte und Strom produziert die Energiezentrale des Campus
klimaneutral. Seit September hängt am
Gasometer eine 40 Meter große C
 O2 -Uhr,
installiert von der sozialen Bewegung
„Fridays for Future“. Die Uhr läuft rückwärts und versinnbildlicht das für ein bestimmtes Temperaturziel noch verbleibende weltweite CO2 -Budget. Der Gasometer
zeigt damit sehr deutlich: Beim Klimaschutz tickt die Uhr.
Auf dem Campus kommen große Unternehmen, kleine Start-Ups und Forschungseinrichtungen zusammen, um gemeinsam

FOTOS: CHRISTIAN KRUPPA/EUREF AG; ANDREAS SCHWARZ/EUREF AG

Der EUREF-Campus erfüllt
die CO2 -Klimaziele der
Bundesregierung für das
Jahr 2050 bereits seit 2014.

Der Campus hat seit seiner Eröffnung im
Jahr 2008 eine enorme Entwicklung genommen. Zahlreiche energieeffiziente Gebäude sind neu dazugekommen oder befinden sich im Bau. Sämtliche Flächen sind
bereits vermietet. Als letztes wird auch der
Gasometer selbst ausgebaut und künftig
weitere Büros beherbergen. Der Campus
hat sich als eine Art dauerhafte F achmesse
etabliert. Im Jahr kommen mehr als
100.000 Besucherinnen und Besucher,
die den Austausch mit den Unternehmen
und Forscherinnen und Forschern suchen.
Auch historisch schließt sich der Kreis: Im
Jahr 2020 wird die GASAG AG – der Vorbesitzer des Areals – mit ihrer neuen Zentrale
auf das Gelände zurückkehren. Unternehmen wie Vattenfall und ENGIE haben sich
entschieden, ihre Standorte in die direkte
Nachbarschaft zu verlegen und erweitern
den Campus damit.
Kurz gesagt: Das Campus-Prinzip funktioniert. Und zwar so gut, dass die EUREF
AG einen zweiten Innovationscampus in
Düsseldorf eröffnen wird. Unmittelbar am
Düsseldorfer Flughafen gelegen, werden
hier 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Mobilität der Zukunft arbeiten. n

Deutliches Signal: Die Klima-Uhr tickt.
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„Bei der Energie- und Mobilitäts
wende unterstützen wir gern!“

unsere Unternehmen und Institutionen,
aber auch für die jährlich rund 100.000 nationalen und internationalen Besucher des
Campus.

Der Vorstandsvorsitzende der EUREF AG
Reinhard Müller im Interview.

Der EUREF-Campus ist ein Modellquartier für die klimaneutrale Stadt von
morgen. Welchen direkten Einfluss hat
dieses M
 odell auf die Entwicklung seiner
direkten Umgebung – die Stadt Berlin?
Einen ganz direkten, denn rund um unseren
Campus entsteht gerade ein Energiewendequartier. Unternehmen wie Vattenfall
oder ENGIE entscheiden sich bewusst für
das Energiecluster Berlin-Schöneberg rund
um den EUREF-Campus. Wir exportieren
die Idee aber auch über die Stadtgrenzen
hinaus. Im kommenden Jahr beginnen wir
mit der Entwicklung eines EUREF-Campus
in Düsseldorf.

FOTO: ANDREAS SCHWARZ/EUREF AG

Sie sind Architekt und Stadtplaner und
haben lange im Bereich Denkmalschutz
gearbeitet. Wie kamen Sie auf die Idee
für den EUREF-Campus?
Als ich das Gelände in Berlin Schöneberg vor
elf Jahren erworben habe, stand da – neben
einigen denkmalgeschützten Gebäuden –
natürlich schon der Gasometer. Es war, für
mich als Architekt, also naheliegend, sich
an einem derartig symbolischen und bildstarken Ort dem Thema Energiewende zu
widmen.
Die Themen des EUREF-Campus
bestimmen derzeit auch die politische
Debatte in Deutschland. Konnten Sie das
bei der Gründung des EUREF-Campus
im Jahr 2008 schon absehen?
Selbstverständlich haben diese Themen
schon länger gesellschaftliche Relevanz.
Was aber zu diesem Zeitpunkt vor allem

 efehlt hat, waren die Fachkräfte und Exg
perten der Energiewende. Insofern hatte
unser EUREF-Campus von Beginn an einen
Fokus auf Lehre und Forschung.
Auf dem EUREF-Campus sind große
Namen wie die Deutsche Bahn und
Schneider Electric ebenso vertreten
wie kleinere Start-Ups und Forschungs
einrichtungen. Warum ergibt diese
Zusammenstellung aus Ihrer Sicht Sinn?
Das ist fast das wichtigste Attribut des Zukunftsorts EUREF-Campus. Hier begegnen
sich Tag für Tag Global Player, innovative
Start-Ups, aber auch Wirtschaft und Wissenschaft. Alle mit einem Themenfokus
auf die Energie- und Mobilitätswende. Wir
haben, um den Wissens- und Ideentransfer
zu unterstützen, von Anfang an für Begegnungsorte und Austauschformate gesorgt.
Das macht den Standort so spannend für

Der Architekt und Stadt
planer Reinhard Müller hat
den EUREF-Campus im Jahr
2008 gegründet.

Wie klimaneutral kann eine Stadt mit
mehr als 3,5 Millionen Einwohnern wie
Berlin überhaupt werden?
Es geht ja jetzt nicht mehr darum, ob das
geht. Berlin hat sich entschieden, bis 2050
klimaneutral zu werden. Dafür sind Anstrengungen in allen Bereichen notwendig. Bei der Energie- und Mobilitätswende
unterstützen wir gern! n
ANZEIGE

EUREF-CAMPUS
EIN ZUKUNFTSORT
#EUREFcampus

www.euref.de

@eurefcampus

@euref

@eurefcampus
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Im Pflegefall gut versorgt
Gute Pflege – damit sich alle darauf verlassen können,
muss der Pflegebereich reformiert werden. Die Bundesregierung arbeitet daran,
hat bereits wichtige Weichen gestellt. Und die SPD will noch mehr verändern.
Ein würdevolles Leben auch für diejenigen,
die auf Pflege angewiesen sind. Darauf
muss in einer solidarischen Gesellschaft
Verlass sein. Allerdings fehlen in allen
Pflegeberufen Fachkräfte, unter diesem
Mangel leiden Beschäftigte und Pflegebedürftige. Genau wie unter der schlechten
Bezahlung, ganz besonders in der Altenpflege. Um die Bedingungen möglichst
schnell zu verbessern, haben die drei Bundesministerien für Familie, für Gesundheit
und für Arbeit im Juli 2018 gemeinsam die
„Konzertierte Aktion Pflege“ gestartet. Die
Ziele: Löhne und Personalschlüssel verbessern, ausländischer Fachkräfte schneller
anwerben, mehr Ausbildungseinrichtungen und mehr Auszubildende dafür interessieren.
„Wir wollen, dass der Beruf attraktiv ist
und dass wir in fünf Jahren die Zahl unserer
Auszubildenden um zehn Prozent steigern“,
sagt Bundesfamilienministerin Franziska
Giffey (SPD). Im Januar 2020 startet der

erste reformierte Ausbildungsjahrgang.
Die Ausbildung ist in Zukunft generalistisch angelegt und – ein zentraler Punkt –
die Auszubildenden müssen bundesweit
kein Schulgeld mehr bezahlen und erhalten eine Ausbildungsvergütung. „Niemand
wird sich mehr fragen müssen, ob er es sich
überhaupt leisten kann, Pflegefachkraft zu
werden“, sagt die Ministerin.

Pflegeberufe attraktiv machen
Denn die Pflege ist eine Zukunftsbranche:
Gerade die Altenpflege gehört zu den besonders stark wachsenden Dienstleistungsbranchen. Doch die schlechten Arbeitsbedingungen und die schlechte Bezahlung
schrecken viele Menschen ab, einen Pflegeberuf zu ergreifen oder ihn weiter auszuüben. Der Bundestag hat nun die Weichen
für bessere Löhne gestellt: Im Oktober hat
der Bundestag ein entsprechendes Gesetz
von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil
(SPD) verabschiedet (mehr dazu auf S. 33).

Außerdem sollen Angehörige finanziell entlastet werden (S. 33).
Und die SPD will weiter gehen. Sie
möchte die gesetzliche und die private
Pflegeversicherung zu einer Pflegebürgerversicherung zusammenführen. Da sie die
gleichen Leistungen erbringen, wäre das
unkompliziert möglich. Wenn künftig alle Einkommensgruppen in die gesetzliche
Pflegeversicherung einzahlen, hat diese
mehr Geld zur Verfügung. Denn bisher sind
in der privaten Pflegeversicherung jene
mit höheren Einkommen und geringerem
Krankheitsrisiko versorgt. Zudem plant die
SPD ein Familienpflegegeld, das – angelehnt an das Modell Elterngeld – eine staatliche Bezahlte Auszeit für die Pflege von
Angehörigen ermöglicht.
Im Fall der Pflege ist Eile geboten. Die
Zahl der Pflegebedürftigen steigt und
nur wenn es ausreichend Fachkräfte gibt,
ist eine menschenwürdige Versorgung
möglich. n

FOTO: THOMAS TRUTSCHEL/PHOTOTHEK

Bundesfamilienministerin
Franziska Giffey (SPD) macht
sich in der Berufsfachschule
für Altenpflege des Evangelischen Johannesstifts
in Berlin ein Bild von den
Ausbildungsbedingungen.
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Pflege

Bessere Löhne verdient
Pflegekräfte sollen in Zukunft besser bezahlt werden.
Der Bundestag hat den Weg dafür geebnet.
3,4 Millionen pflegebedürftige Menschen
gibt es laut Statistischem Bundesamt in
Deutschland. Ambulante Pflegedienste
helfen dabei, viele von ihnen zu Hause zu
versorgen, ein Teil der Hilfebedürftigen
wird in Heimen betreut. Pflegekräfte, besonders in der Altenpflege, müssen bisher
damit leben, schlecht zu verdienen. Ihre
Löhne liegen deutlich unter denen der
Beschäftigten in der Gesundheits- und
Krankenpflege. Das belegt eine aktuelle
Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Und es
gibt weitere Unterschiede: Wer alte Menschen im Krankenhaus pflegt, verdient
– wegen der Tarifverträge – in der Regel
mehr, als Beschäftigte in Seniorenheimen.
Am schlechtesten bezahlt wird in der ambulanten Pflege.

Zwei mögliche Wege zum Ziel
Um das Berufsfeld Altenpflege attraktiver
zu machen, muss an der Lohnschraube gedreht werden. Der Bundestag hat deshalb

In der Altenpflege müssen Löhne steigen.

ein Gesetz von Bundesarbeitsminister
Hubertus Heil (SPD) verabschiedet, das
zu höheren Löhnen führen soll. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollen einen
Tarifvertrag Pflege aushandeln, den der
Minister dann für allgemeinverbindlich
erklärt. Er gilt dann für die gesamte Bran-

che. Einigen die Tarifparteien sich nicht,
soll es höhere Pflegemindestlöhne über
eine Rechtsverordnung geben, die auf
den Empfehlungen der Pflegekommission
fußt.
Von den 14.500 Pflegeheimen, die es
laut Statistischem Bundesamt gibt, haben
53 Prozent einen freigemeinnützigen Träger (z.B. Wohlfahrtsverbände, Diakonie),
43 Prozent einen privaten und 5 Prozent
sind in öffentlicher Hand. Von den rund
14.100 ambulanten Pflegediensten haben 33 Prozent freigemeinnützige Träger,
66 Prozent sind in privater Trägerschaft,
und nur 1 Prozent in öffentlicher. Die privaten Arbeitgeber kritisieren die Lösung.
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil erklärt: „Es geht um Menschen, die in der
Pflege arbeiten und die sich bessere Löhne verdient haben. Die Menschlichkeit unserer Gesellschaft bemisst sich daran, wie
wir mit der Pflege in den nächsten Jahren
umgehen.“ n

Angehörige entlasten
Wer pflegebedürftige Eltern oder Kinder hat,
wird in Zukunft finanziell entlastet.
Angehörige entlasten. Das geplante GeWenn Eltern oder Kinder pflegebedürftig
setz umfasst außerdem Verbesserungen
werden, ist das für ihre unterhaltspflichfür Menschen mit Behinderung. Bisher gibt
tigen Angehörigen nicht nur emotional
es – befristet bis Ende 2022 – eine ergänschwierig. Es kann auch eine große finanzende, von Leistungsträgern unabhängige
zielle Belastung sein. Die gesetzliche PfleTeilhabeberatung (EUTB), die der Bund mit
gekasse deckt nämlich nur einen Teil der
58 Millionen Euro
Kosten, die bei einer
unterstützt.
Die
Betreuung im Heim
Beratungsangebomehrere Tausend
te helfen, indiviEuro pro Monat beduelle Bedürfnisse
tragen können. Den
Unter diesem Jahreseinkommen
und Teilhabeziele
Rest müssen die
sollen Angehörige künftig nicht mehr
zu erreichen. Mit
Angehörigen überfür die Pflege zuzahlen müssen.
dem Angehörigennehmen. „Das führt
Entlastungsgesetz
zu unkalkulierbaren
wird die EUTB
finanziellen Risiken,
dauerhaft abgesichert. Ein zeitlich unbegerade für die arbeitende Mitte unserer
fristetes Finanzierungsbudget in Höhe
Gesellschaft“, sagt Bundesarbeitsminister
von 65 Millionen Euro jährlich stellt siHubertus Heil (SPD). Er will diese Situation
cher: 500 Beratungseinrichtungen könmit dem Angehörigen-Entlastungsgesetz
nen weiter existieren und Menschen mit
für einen Großteil der Angehörigen änBehinderung dabei unterstützen, leichter
dern: In Zukunft sollen nur noch Menam gesellschaftlichen Leben teilhaben zu
schen mit einem Einkommen von mehr
können.
als 100.000 Euro brutto pro Jahr zahlungsAußerdem wird es ein „Budget für Auspflichtig sein.
bildung“ geben. Damit können Menschen
Der Bundestag hat den vom Arbeitsmit Behinderung, die auf dem ersten Arminister eingebrachten Gesetzentwurf in
beitsmarkt eine reguläre betriebliche Auserster Lesung beraten. Im Januar 2020 soll
bildung aufnehmen wollen, Unterstütdas Gesetz in Kraft treten und laut SPDzung bekommen. n
Bundestagsfraktion 275.000 betroffene

FOTO: PICTURE ALLIANCE/WESTEND61
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Starker Partner
der privaten Pﬂege
Anspruch pﬂegen
heißt:

335.000
Mitarbeitern in den
Mitgliedseinrichtungen
des bpa einen sicheren
Arbeitsplatz zu bieten.

bpa: der Verband der
privaten Pﬂegeeinrichtungen
mit mehr als

11.000
ambulanten und stationären
Mitgliedseinrichtungen.
Mehr als jede dritte Pﬂegeeinrichtung ist Mitglied
im bpa.

54 %

der Pﬂegeheime und Pﬂegedienste beﬁnden sich in
privater Trägerschaft.*

*
Quelle: Pﬂegestatistik Statistisches
Bundesamt

Anspruch pﬂegen
heißt:

25.000
jungen Menschen
einen Ausbildungsplatz
zur Verfügung zu stellen.

Investitionen in die
pﬂegerische Infrastruktur:

26,6
Milliarden Euro.

www.bpa.de
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„Abschied vom Abstieg“: Herfried und Marina Münkler mit
Moderatorin Katharina Gerlach und Ralf Stegner (v.l.)

„Identifiziert euch!“: vorwärts-Chefredakteurin Karin Nink
mit Malu Dreyer und Ulrich Wickert (v.l.)

Immer gut besucht: der Stand des „vorwärts“ in Halle 3.0 auf der Frankfurter Buchmesse

BÜCHER, DIE
VERBINDEN
BUCHMESSE Demokratie und politisches Engagement
waren die bestimmenden Themen in Frankfurt/Main
Von Kai Doering

D

heißt das Buch, das Ulrich W
 ickert
eschrieben hat- Er beschreibt darin,
g
„warum wir ein neues Heimatgefühl
brauchen“. „Die eine Heimat gibt es
nicht“, fand Malu Dreyer. Auch lasse
sich der Begriff nicht politisch verorten.
„Heimat ist weder rechts noch links“,
stimmte ihr Wickert zu und forderte:
„Wir dürfen ‚Identität‘ und ‚Heimat‘
nicht den Rechten überlassen.“
Eine Partei, die die Begriffe gern für
sich beansprucht, ist die AfD. „Es ist verharmlosend, die AfD als rechtspopulistisch zu bezeichnen“, stellte Matthias
Quent klar. Der Leiter des Instituts für

Großes Interesse am »vorwärts«

Deckte den Relotius-Skandal
beim „Spiegel“ auf: Juan
Moreno am vorwärts-Stand

Wäre die Welt besser, wenn es mehr Frauen an verantwortlichen Stellen gebe? Jagoda Marinić ist davon überzeugt. „Frauen fehlen überall“, sagte die Autorin von
„Sheroes“, über das sie mit SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil diskutierte. Beim
Publikum kamen die Gespräche sehr gut
an: Meist reichten die Sitzplätze nicht,
und die Besucher bildeten eine Menschentraube um den vorwärts-Stand. n
Lesen Sie mehr zur Frankfurter Buchmesse
unter vorwärts.de/buchmesse

Keine rechtsfreien Räume im
Internet: Bundesjustizministerin Christine Lambrecht

FOTOS: MICHAEL GOTTSCHALK/VORWÄRTS

en Ton für die 71. Frankfurter
Buchmesse gab Olga Tokarczuk
bereits bei der Eröffnungspressekonferenz vor. „Ich glaube an eine
Literatur, die Menschen verbindet und
das Gemeinsame herausstellt“, bekannte die Literatur-Nobelpreisträgerin von
2018. Gespräche über das Zusammen
leben, Demokratie und politisches Engagement bestimmten die fünf Messetage
– auch am Stand des „vorwärts“.
So diskutierte die kommissarische
SPD-Vorsitzende Malu Dreyer mit dem
früheren „Tagesthemen“-Moderator über
den Heimat-Begriff. „Identifiziert euch!“

Demokratie und Zivilgesellschaft in
Jena hat das Buch „Deutschland rechts
außen“ geschrieben. Er erklärt darin,
„wie die Rechten nach der Macht greifen und wie wir sie stoppen können“.
Am vorwärts-Stand sprach Quent mit
Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, die sich deutlich positionierte:
„Wir müssen wieder eine Diskussionskultur bekommen, die dem Rechtsstaat
entspricht.“ Rechtsfreie Räume im Internet werde sie deshalb nicht zulassen.

Politik trifft Buch in Frankfurt: Nancy Faeser, Babette
Winter und Carsten Brosda (v.l.)

Auf Du und Du mit dem Publikum: Kai Doering („vorwärts“, l.)
und Birgit Güll (SPD-Kulturforum, 2.v.l.) im Gespräch

„Realitätsschock“: SPD-Fraktionsvize Achim Post (l.)
sprach mit Blogger Sascha Lobo über dessen Buch
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WEM GEHÖRT DIE
FRIEDLICHE REVOLUTION?
MUTBÜRGER 30 Jahre nach dem Mauerfall ist ein Streit darüber
entbrannt, wer das DDR-Regime zum Einsturz brachte.
Klar ist: Als Wahlkampfmunition taugen die Ereignisse von 1989 nicht
Von Rainer Eckert

I

m 30. Jahr nach Friedlicher Revolution, Sturz der Berliner Mauer und
Vereinigung der beiden deutschen
Staaten ist erneut ein teilweise erbitterter Streit darüber entbrannt, wer diese
Revolution veranlasst und zum Sieg
geführt hat. Anders als die deutschen
geschichtspolitischen Debatten der vergangenen Jahrzehnte wird diese Auseinandersetzung vor allem zwischen
Ostdeutschen geführt und von der
Wahlkampfdemagogie der „Alternative
für Deutschland“ im Osten Deutschlands befeuert.
In diesem Streit herrscht Übereinstimmung, dass es keine eindimensionale Erklärung für die Revolution gibt.
Dann endet aber auch schon die Einigkeit. Zwar geht kaum jemand ernsthaft
von einer „Implosion“ der Diktatur aus,
doch unterscheiden sich die Meinungen
schon bei der Bewertung außen- und
innenpolitischer Faktoren. Für die einen
sind die Politiker des Westens sowie der
sowjetische Reformkommunist Michael
Gorbatschow entscheidend, während
die anderen auf die Reformbewegungen und Revolutionsanläufe in Ost
mitteleuropa verweisen. Für beides gibt
es Argumente, doch wird in aller Regel
übersehen, dass Gorbatschow selbst
ein Getriebener war, dem es zuallererst
darum ging, die kommunistische Herrschaft in der Sowjetunion zu retten. Er
verzichtete dabei außerhalb des eigenen Landes auf die Anwendung militärischer Gewalt, doch gilt das nicht für
den Kampf gegen die Unabhängigkeitsbewegungen etwa im Baltikum oder im
Kaukasus.

FOTO: RICHARD SUCCOW/DPA PICTURE-ALLIANCE

Möglichkeit zur Selbstbefreiung
Wichtiger für die Frage, wem die Revolution 1989/90 gehört, sind jedoch die Geschehnisse in der DDR selbst. Diese sind
nur zu verstehen, wenn man den wirtschaftlichen Niedergang der SED-Diktatur, die ökologische Katastrophe und den
Verlust des Glaubens der Herrschenden
an ihre eigene Sache ins Kalkül zieht.
Entscheidend waren jedoch das Engagement der oppositionellen Bürgerbewegung, die Massenflucht von Zehntausenden Ostdeutschen im Sommer 1989
und die riesigen Demonstrationen vom

det worden, hier entstanden viele oppositionelle Strukturen. Und so sind nicht
zufällig viele der ersten ostdeutschen
Sozialdemokraten Theologen gewesen.
Heute wird auch über die Ziele der Revolutionäre, über die Gründungsaufrufe
der Sozialdemokratie oder des „Neuen
Forums“ gestritten. So wird gefragt, ob
eine Reform des Realsozialismus oder
eine Zivilgesellschaft das Ziel war. Dabei wird oft übersehen, dass beides ein
Ende der stalinistischen Diktatur bedeutet hätte.

Glückliches Zusammenspiel

30

Mahnwache vor der Gethsemanekirche in Ostberlin im Oktober 1989: In der DDR
waren die evangelischen Gemeinden eine Keimzelle der Friedlichen Revolution.

Herbst 1989 bis in das Jahr 1990 hinein.
Hier darf nicht übersehen werden, dass
sich die Bürgerbewegung ab Mitte der
1980er Jahre zu sammeln begann, dass
sie seit 1988 immer stärker in die Öffentlichkeit und auf die Straße ging. Waren es auch nur wenige Tausend Mutige,
die sich hier engagierten und kamen zu
ihren Demonstrationen nur einige Hundert Menschen, so waren sie in einer
Diktatur von nicht zu unterschätzender
Bedeutung. Verstärkt von bundesdeutschen Medien zeigten sie den unzufriedenen Ostdeutschen, dass es möglich
war, sich öffentlich zu wehren.
Die Möglichkeit zur Selbstbefreiung
und Selbstermächtigung durch Handeln
ist mit wenigen Ausnahmen in einigen
evangelischen Gemeinden herausgebil-

FRIEDLICHE
REVOLUTION

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.

Die Demonstrationen von Hunderttausenden waren dann ein glückliches Zusammenspiel zwischen Bürgerrechtlern
und Menschen auf den Straßen. Es gab
Aufrufe zu Demonstrationen. Oft waren diese aber nicht nötig, sondern ergaben sich in der angespannten Situation
spontan. Die Menschen auf den Straßen
waren jedoch eine Minderheit. Eine
Mehrheit „blieb hinter der Gardine“
oder lehnte Veränderungen ab. So wurde die übergroße Zahl der Ostdeutschen
zu Handelnden erst nach dem Sturz der
Mauer und bei den freien Volkskammerwahlen am 18. März 1990 – und dies mit
dem Wunsch, im vereinten Deutschland
möglichst schnell so wie die Westdeutschen zu leben. Zumindest bis zur Wahl
blieben die neu gegründeten Parteien
und Bürgerbewegungen jedoch unverzichtbar: Sie organisierten die „Runden
Tische“, die Erstürmungen der Zentralen
der Geheimpolizei, sie gründeten Zeitschriften sowie zahlreiche Bürgervereinigungen und organisierten die Wahlen.
Zurückgekehrt zur Ausgangsfrage
wäre eine erste Antwort, die Friedliche
Revolution gehört allen, die die Diktatur
aktiv bekämpften: sei es als Bürgerrechtler oder als Demonstranten. Das greift
aber zu kurz. Die Revolution gehört zu den
Grundbestandteilen des demokratischen
Selbstbewusstseins der Bundesrepublik.
Gleichzeitig ist sie für populistische Demagogen als Wahlkampfmunition tabu.
Die Revolution gehört aber auch zu den
deutschen Freiheitstraditionen, auf die
wir – ohne die grauenvollen Verbrechen
deutscher Täter besonders im Nationalsozialismus zu vergessen – stolz sein können, ja müssen. Und wenn man den Blick
auf den Zyklus mittelosteuropäischer
Freiheitsrevolutionen 1989/90 weitet, so
gehören sie zu den herausragenden Traditionen des vereinten Europas und zu
den demokratischen Grundwerten des
gesamten Westens. Letztlich gehören
diese Revolutionen allen Demokraten im
Kampf um Freiheit, Offenheit und Bürger- bzw. Menschenrechte. n
Rainer Eckert war bis September 2015 Direktor
des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig und
Mitglied der Historischen Kommission der SPD.
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Junge Menschen beteiligen
Wir brauchen mehr Demokratie, indem
wir junge Menschen an Entscheidungen
beteiligen und ein Recht auf Mitbestimmung für alle verwirklichen. Wir sollten
jetzt den nächsten Schritt gehen und
das aktive und passive Wahlrecht auf
16 Jahre senken, sowie es für alle öffnen, die dauerhaft hier leben und sich
unserer Gesellschaft zugehörig fühlen.
Demokratie darf nicht als Pseudo-Beteiligung verstanden werden. Deshalb
brauchen wir keine „Parallelgremien“,
sondern Mitwirkung an echten Entscheidungen. Selbst wirksam zu sein,
selbst Erfahrungen zu sammeln und
Verantwortung zu übernehmen, so leben wir Demokratie. Das bedeutet auch,
wir brauchen mehr Vertrauen und müssen alle Bereiche für Beteiligung öffnen

kräfte. Demokratiebildung findet aber
nicht nur an Schulen statt. Es braucht
endlich ein Demokratiefördergesetz, das
klar an der Seite derjenigen steht, die
tagtäglich unsere Werte einer offene Gesellschaft verteidigen. Der Kampf gegen
Rechtsextremismus braucht langfristige
und planbare Unterstützung. Die Mittel
für Demokratiearbeit, für Jugendarbeit
und Jugendverbandsarbeit müssen ausgebaut und verstetigt werden. Kinderund Jugendverbände sind originäre Orte
für Partizipation und Engagement. Sie
wirken als Werkstätten der Demokratie.

Mehr Teilhabe schaffen

28. Oktober 1969: In seiner ersten Regierungserklärung kündigt Bundeskanzler
Willy Brandt an, „mehr Demokratie wagen“ zu wollen.

MEHR
DEMOKRATIE
LEBEN
WILLY BRANDT Vor 50 Jahren kündigte der
Bundeskanzler mehr Rechte für junge Menschen an.
Daran sollte die SPD heute anknüpfen
Von Johanna Uekermann

Johanna Uekermann:
den nächsten Schritt gehen

– Schulen, Hochschulen, Betriebe, Parlamente und die SPD.
Für Willy Brandt war Bildungspolitik
dafür ein zentraler Baustein: „Das Ziel ist
die Erziehung eines kritischen, urteilsfähigen Bürgers, der imstande ist, durch
einen permanenten Lernprozess die Bedingungen seiner sozialen Existenz zu
erkennen und sich ihnen entsprechend
zu verhalten.“ Deshalb darf politische
Bildung an Schulen nicht länger Nischenthema sein. Es braucht ein eigenes Fach
ab der ersten Klasse, Raum für Fragen und
Diskussionen und gut ausgebildete Lehr-

Willy Brandt war überzeugt: Liberale
Demokratie ist ohne soziale Demokratie
nicht denkbar. „Mehr Demokratie wagen“
heißt deshalb heute mindestens genauso
dringlich wie damals, die materiellen Voraussetzungen für Teilhabe zu schaffen.
Armut verhindert politische Teilhabe: Die
Betroffenen sind seltener Mitglied in Parteien, Gewerkschaften und Verbänden
und haben öfter das Gefühl, keinen Einfluss auf die Politik nehmen zu können.
Rund ein Viertel, das sind 3,4 Millionen,
aller Armutsgefährdeten, ist unter 25!
Deshalb braucht es eine Kindergrundsicherung und eine ebenso konsequente
Bekämpfung von Jugendarmut. Auf die
Agenda der SPD gehören dafür: eine Ausbildungsgarantie, günstiger Wohnraum,
die Abschaffung der Mindestlohnausnahmen und der Sanktionen für unter
25-Jährige, sowie die Einführung eines
Bürgergeldes. Zudem müssen junge Erwachsene selbst erarbeitetes Geld behalten dürfen, statt dass es auf die Bedarfsgemeinschaft angerechnet wird.
Sehr viele Menschen wollen auch
heute „mehr Demokratie wagen“. Sie lassen sich nicht von Rechtsextremen und
Reaktionären einschüchtern. Um es mit
Willy zu sagen: „Wir können nicht die
perfekte Demokratie schaffen.“ Aber:
„Wir wollen eine Gesellschaft, die mehr
Freiheit bietet und mehr Mitverantwortung fordert.“ Zeigen wir ihnen: Die SPD
wagt das auch heute. n
Ein Rückblick auf den 28. Oktober 1969 unter
vorwärts.de/mehr_demokratie
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ehr Demokratie wagen“ –
für alle und von Anfang an.
Kaum ein Satz von 
Willy
Brandt ist heute noch so präsent wie dieser aus seiner ersten Regierungserklärung
im Oktober 1969. Er steht symbolisch und
wortwörtlich für eine politische Zeitenwende. 50 Jahre später fragen sich viele:
Was bedeutet mehr Demokratie wagen
in diesen Zeiten? Und gibt es Anknüpfungspunkte für heute? Es wäre vermessen, Willy Brandt Worte in den Mund zu
legen. Doch angesichts des gesellschaftlichen Klimas und erschreckender Wahlergebnisse für rechtsextreme Parteien
ist es umso mehr an uns, Willy Brandts
Anspruch mit eigenen Taten zu füllen.
Willy Brandt wandte sich 1969, an die
„in Frieden nachwachsenden Generationen, die nicht mit den Hypotheken der
Älteren belastet sind und belastet werden dürfen“ und kündigte an, das aktive
Wahlalter von 21 auf 18 und das passive
von 25 auf 21 Jahre zu senken. Er machte
deutlich, die Arbeitsweise der Regierung
zu öffnen, so dass „jeder Bürger die Möglichkeit erhält an der Reform von Staat
und Gesellschaft“ mitzuwirken. Auch
heute bedeutet „mehr Demokratie wagen“ deshalb, unsere liberale Demokratie zu verteidigen, weiter zu öffnen und
nicht zurückzuweichen, wenn einige
wenige dagegen und laut sind.
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KREUZWORTRÄTSEL
Die Fragen und das Kreuzworträtsel darunter ergeben die Lösung.

?

Der Politologe... ist seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestags, dort gehört er der
Parlamentarischen Linken an, seit September 2019 steht er offiziell an der Spitze einer
wichtigen Institution. Sein Nachname?
1

2

Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag 1977: die Gesuchte mit Bundeskanzler
Helmut Schmidt (l.) und dem Parlamentarischen Staatssekretär Alwin Brück

WER WAR’S?

Sie kämpfte für die Rechte von Frauen. Ihren Namen trägt
ein Verein für Frauenselbsthilfe in der »Dritten Welt«
Von Lothar Pollähne
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Unter allen Einsendern verlosen wir eine
vorwärts-Tasche. Bitte schicken Sie das
Lösungswort mit dem Stichwort
„Wer war’s“ bis 22. November 2019 per Post
oder per E-Mail an: redaktion@vorwaerts.de

4

5

6

7

8

9

10

Geboren und aufgewachsen... ist er in einer Großstadt, die zu den ältesten in Deutschland
gehört und einst nach der Gattin des römischen Kaisers Claudius benannt wurde.
1

ls sie 1949 in die SPD eintritt,
braucht ihr niemand zu erklären, was es heißt, sich als Frau
durchzukämpfen. Sie hat Erniedrigung,
Not und Unterdrückung am eigenen Leib
erlebt. Am 26. November 1919 wird sie
in Reetz in eine Arbeiterfamilie hineingeboren. Ihr Vater stirbt, als sie 16 Jahre
alt ist. Lehrerin kann sie nicht werden,
weil sie zum Familienunterhalt beitragen muss. Ihr Mann „fällt“ 1944, ihre
Mutter stirbt ein Jahr später während
der Flucht in den Westen. Mit ihrem
dreijährigen Sohn schlägt sie sich bis ins
Weserbergland durch und arbeitet in
unterschiedlichen Berufen.
1947 kann sie in Berlin ohne Studium
endlich Lehrerin werden und setzt sich
für die Reform des Schulwesens ein, zuletzt als Schulrätin in Reinickendorf. In
der SPD-Bundestagsfraktion, der sie seit
1969 angehört, macht sie rasch Karriere.
1974 wird sie Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeskanzleramt. 1976
ernennt Helmut Schmidt sie zur ersten
Bundesministerin für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit, ein Amt, das sie zwei
Jahre lang gegen viele Widerstände —
auch in der eigenen Partei — ausübt. Seit
dieser Zeit engagiert sich die Kämpferin
gegen den § 218 für Frauenrechte, zu
Hause und in der „Dritten Welt“.
1981 gibt sie wegen ihrer Krebserkrankung sämtliche Ämter und ihr Bundestagsmandat auf. Ein Jahr nach ihrem
Tod am 21. Mai 1983 wird ihr zu Ehren
ein Verein gegründet, der Fraueninitiativen in Afrika, Asien und Lateinamerika
unterstützt – mit der Maßgabe, Frauen
in die Lage zu versetzen, sich selbst zu
helfen, um eine bessere Zukunft für sich
und ihre Familien zu erreichen. ■

3

HISTORISCHES
BILDER-RÄTSEL
Die Lösung des Bilder-Rätsels
aus der vergangenen Ausgabe
lautet: WILHELM LEUSCHNER
Die vorwärts-Tasche
hat gewonnen:
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ES GIBT ZWEI WEGE, DAS PREISRÄTSEL ZU LÖSEN:
Ratefüchse beantworten zuerst die beiden Fragen. Der vierte, sechste und vorletzte Buchstabe
des ersten Lösungswortes sowie der letzte Buchstabe des zweiten Lösungswortes ergeben
in der richtigen Reihenfolge die Lösung. Es geht aber auch einfacher: Die grauen Felder im
Kreuzworträtsel ergeben in der richtigen Reihenfolge das Lösungswort. Gesucht wird ein
zentraler Begriff nicht nur der europäischen Finanzwirtschaft.
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Die Lösung des jüngsten
Preisrätsels lautet:
KARAT
Gesucht wurden außerdem:
KATARINA und KOELN
Jeweils ein Buch gewannen:
Hans-Peter Schumann
49088 Osnabrück
Fritz Fuchs
26506 Norden
Beate Reich
53424 Remagen
Uwe und Inge Foth
25495 Kummerfeld
Willi Müller
66871 Haschbach
Herbert Schweinfest
91522 Ansbach
Renate Wielsch
64521 Groß Gerau
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48249 Buldern
Matthias Remus
14712 Rathenow
Michael Stolpe
37154 Northeim
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WAAGERECHT

29 Brauch, Zeremoniell
(lateinisch)
1 übertrieben sparsam
30 unermesslich
sein
31 französischer Schrift6 Postsendung
steller (Jules)
9 Universum
32 Abk.: Bürgerliches
10 griechische Göttin
Gesetzbuch
11 metallisch gelb
13 Ding; Angelegenheit 34 Augenflüssigkeit
16 Liebhaber von Süßig- 37 Gewandtheit durch
Erfahrung
keiten
39
früherer Lanzen18 Musenross der
reiter
griechischen Sage
40 Fluss in Russland
21 anfügen und
41 Signalfarbe
befestigen
42 in etwas hinein25 Beginn einer Luftfließen
reise
28 Kanton der Schweiz 43 musikalisches Werk

43

SENKRECHT
1 Witz, Scherz (engl.)
2 Lobrede
3 Name zweier Flüsse
zum Rhein
4 bevor
5 Nominierung;
Erwähnung
6 Gebirgsübergang
7 Speisenzubereiter
8 Eingang
12 Durchsichtsbild
(Kurzwort)
14 eine Zahl
15 Seeleute einstellen
17 höchste Spielkarte
18 zwei zusammengehörige Menschen

19 schädlicher,
toxischer Stoff
20 unsteter, sehr lebhafter Mensch (ugs.)
22 Gefäß mit Henkel
23 Teil des Zaumzeugs
24 Eier legen und ausbrüten
26 ein Glücksspiel
27 seemänn.: Windseite
30 im engsten Kreis
32 chemisches Element
33 Verkaufsstand
35 Kraftfahrzeug,
Wagen
36 Ausruf der Verwunderung
38 Töpfermaterial

Die richtige Lösung schicken Sie bitte bis zum 22. November 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.
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ARMEE DER AUSGESTRECKTEN
ZEIGEFINGER
GERECHTIGKEIT Die Klimafrage ist auch eine soziale.
Der kleine Rentner muss noch hundert Jahre leben, um
so viel CO2 zu produzieren wie der Südsee-Urlauber
Von Martin Kaysh

B

eim Thema Klima brauchst du
gerade ganz viele Zeigefinger, um
auf all die anderen zu deuten, die
Schuld haben. Der Bahnfahrer zeigt auf
den Autofahrer, der Autofahrer auf den
Mallorcaflieger. Der Veganer zeigt auf
den Vegetarier, der auf den Schweine
fleischesser, der auf den Rindfleischer,
der auf den Burger-Liebhaber, wenn die
Dinger von der Schnellimbisskette
kommen.
Und alle Finger zeigen auf den
Kreuzfahrturlauber. Hoffentlich
gibt es beim Captain’s Dinner kei
ne Avocados. Oder waren Avoca
dos zwar umweltschädlich, aber
gar nicht klimafeindlich? Dann
halt Steaks. Oder Cocktails mit
Plastikstrohhalmen.
Was wir beim ausgestreckten Zeige
finger vergessen, ist das alte Wort von
Gustav Heinemann, wonach bei diesem
handlichen Vorwurf drei Finger zugleich
auf einen selbst weisen.
Überhaupt lohnt sich ein bisschen
Rückblick, etwa auf das Jahr 1961, als
Willy Brandt den blauen Himmel über

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

der Ruhr forderte. Auch wenn es ihm
nicht ums Klima ging, sondern um
die Gesundheit derer, die als abhängig
Beschäftigte an der Weltvergiftung mit
wirkten, war doch eines wichtig: Öko
und Soziales, die beiden Welten, waren
logisch miteinander verknüpft. Der kürz
lich verstorbene Erhard Eppler hat dafür
gesorgt, dass dieses Pärchen in der SPD
niemals vergessen wurde.
Heute kann man zynisch fest
stellen, dass der Kapitalismus
gerade vollendet, was der so
genannte Sozialismus im
Osten trotz Anstrengung
nicht ganz hinbekommen
hat: die Vernichtung der
Zukunft durch Zerstörung der Um
welt. Das ist eine ganz neue Überlegen
heit des Systems.
Etwas versteckt ist die Klimafrage
heute noch eine soziale. Wer Billigflüge
angreift, vergisst dabei, dass diese Flieger
oft sauberer und effizienter unterwegs
sind als die alten Düsenjets der Reichen.
Die sagen aber: Soll das Volk mal wieder
die Badehose einpacken und ab an den

»

Was ist ein
Luxusressort
noch wert,
wenn
plötzlich
jeder
Busfahrer
da rumhängt?

«

Martin Kaysh

Wannsee. Der wird ja bei steigenden
Temperaturen auch immer attraktiver.
Mallorca, Kreuzfahrten, die Malediven –
was ist ein Luxusressort noch wert, wenn
plötzlich jeder Busfahrer da rumhängt?
Andererseits muss grob geschätzt ein
Rentner knapp über Grundsicherung
noch hundert Jahre leben, um so viel
CO2 in die Luft zu jagen wie der Südsee
urlauber in jeden Sommer, selbst mit
Flugscham.
Es gibt so ein städtisches, angegrüntes
Publikum, das alles beklagt, aber wenig
tut. Das schaut mich mitleidig an, wenn
ich in der letzten Zeit immer mal wie
der mit der Bahn zum Termin komme.
Die Blicke sind dabei nicht ganz eindeu
tig. Entweder hält man mich für einen
Alkoholiker, der die Fleppe weg hat oder
für einen Pleitier, dem der Wagen weg
gepfändet wurde.
Die Wirklichkeit ist schlimmer. Ich bin
todesmutig. Ich zahle für ein Ticket nicht
wie der Wiener 365 Euro im Jahr, sondern
149,35 Euro – im Monat. Wenn ich mal
wieder nach Mitternacht Feierabend ha
be, warte ich wie in Wien einfach auf die
nächste Bahn. Das dauert im Fünf-Mil
lionen-Ruhrpott nur etwas länger. So bis
zum nächsten Morgen, kurz vor neun. n

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