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themen in dieSem heFt

auF ein wort
Von Sigmar Gabriel

Der kita-streik der vergangenen 
 Wochen war für viele familien eine 
echte herausforderung: urlaubstage 
wurden geopfert, großeltern einge-
spannt, Vorgesetzte beschwichtigt. 
Aber gleichzeitig haben die eltern 
in Deutschland Verständnis für die 
forderung der erzieherinnen und 
erzieher nach mehr Anerkennung und 
Wertschätzung. Denn sie sind hoch 
qualifiziert, hoch motiviert und tragen 
in ihrem beruf millionenfach höchste 
Verantwortung: Täglich vertrauen wir 
ihnen unsere kinder an und dürfen 
davon ausgehen, dass sie liebevoll 
betreut, gefördert und auf das leben 
vorbereitet werden. 

Deswegen müssen eine größere 
gesellschaftliche Anerkennung und 
auch eine bessere bezahlung auf die Ta-
gesordnung. Das gilt nicht nur für den 
erziehungsbereich, sondern für viele 
soziale berufe wie die Alten- und kran-
kenpflege, die Arbeit in behinderten-
einrichtungen und in der Jugendhilfe.

hier geht es um mehr als eine übliche 
Tarifauseinandersetzung. Vielmehr 
geht es um die hochpolitische frage, 
wie wir die gesellschaftlichen Verän-
derungen in unserem land gerecht 
organisieren. Das muss ein Thema 
für sozialdemokratische politik sein.
erziehung, betreuung und pflege 
finden angesichts sich ändernder 
geschlechter-, familien- und Arbeits-
strukturen immer weniger zuhause 
statt. gleichzeitig wächst der bedarf 
danach, zumal in unserer älter wer-
denden gesellschaft. Damit steigen die 
Anforderungen an die sozialen berufe 
rasant. personalmangel ist oftmals die 
folge, auch weil leistung und bezah-
lung nicht mehr zueinander passen.

Dafür brauchen wir neue solida-
rische lösungen. Das gilt auch für 
die städte und gemeinden, die für 
die f inanzierung der Verbesserung 
aufkommen. Deswegen setzt sich die 
spD dafür ein, dass die kommunen in 
Deutschland an anderer stelle durch 
die bundespolitik substanziell ent-
lastet werden, z.b. bei der Aufnahme 
und Versorgung von flüchtlingen. Wir 
dürfen nicht zulassen, dass einzelne 
gruppen in diesen wichtigen fragen 
gegeneinander ausgespielt werden. es 
geht um den Zusammenhalt unserer 
gesellschaft. n

world press photo award: Schuluniformen nigerianischer  
mädchen – von  islamistischen terroristen entführt S. 28
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Neulich schrieb uns ein Leser: 
 „Kümmert Euch um die  wichtigen 
 Themen! Niemanden  interessiert 
 dieser NSA-BND-Quatsch.“ 
 Gemeint war die enge Zusammen-
arbeit zwischen deutschem und 
 amerikanischem Geheimdienst beim 
mutmaßlichen Ausspähen europä-
ischer Politiker und Unternehmen. 
Warum interessiert die Bevölkerung 
das Thema nicht?
Für viele ist offenbar die Überraschung 
nicht so groß, da sie ohnehin schon im-
mer befürchtet haben, dass es in der 
Welt der Geheimdienste zu wenig Kon-
trolle gibt. Und für einige bleibt das The-
ma eben sehr abstrakt, das eigene leben 
scheint es nicht unmittelbar zu berühren.
Sie meinen, von Behörden wie dem 
BND wird nichts anderes erwartet?
Sehr überspitzt formuliert, ja. Wenn Ge-
heimdienste ein eigenleben entwickeln, 

müssen wir uns allerdings die Frage stel-
len, ob die rechtlichen Grundlagen und 
die Kontrolle ausreichend sind. ich habe 
da große Zweifel. Denn eins muss voll-
kommen klar sein: es darf keine rechts-
freien Räume geben, auch nicht für die 
Geheimdienste. James Bond ist nicht die 
Realität und sollte es auch nie werden.
Dass zwischen BND und NSA Daten 
ausgetauscht werden, ist gewollt: 
Seit 2002 gibt es eine Vereinbarung 
 zwischen deutscher und amerikani-
scher Regierung. Warum ist solch eine 
enge Zusammenarbeit notwendig?
Wenn Geheimdienste überhaupt nicht 
zusammenarbeiten würden, gäbe es 
ein deutliches Mehr an Überwachung. 
Dann müssten informationen von je-
dem nationalen Dienst gesondert er-
hoben und gespeichert werden. Terror 
macht eben leider nicht an den län-
dergrenzen halt. Die Zusammenarbeit 

muss allerdings rechtlichen Anforde-
rungen genügen – bei uns den Gesetzen, 
die wir in Deutschland haben.
In Zeiten von „Big Data“ stehen 
Verbraucher auch immer stärker im 
Fokus von Unternehmen, die persön-
liche Daten sammeln und verkaufen. 
Wo sehen Sie Handlungsbedarf? 
Das ist ein wichtiger Aspekt: Die meis-
ten Daten sammeln nicht die NSA oder 
der BND, sondern Google, Facebook 
und andere Unternehmen – und zwar 
komplett ohne eine parlamentarische 
Kontrolle wie bei den Geheimdiensten. 
Da gibt es ein Missverhältnis: Beim 
Umgang des Staates mit persönlichen 
Daten ist unsere Sensibilität zu Recht 
groß. Gleichzeitig machen private Un-
ternehmen mit unseren Daten Dinge, 
die unsere persönliche Freiheit in der 
 digitalen Welt mindestens genauso 
stark berühren.

datenschutz

frei und sicher
heiko maas Der Bundesjustizminister will Freiheit nur dort einschränken, 
wo mehr Sicherheit notwendig und garantiert ist. Das gilt auch für sein  
neues Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung
Interview Julia Korbik, Kai Doering

licht ins dunkel 
bringen 

Vor zwei Jahren sorgte die Nachricht 
für Furore: eine Taschenlampen-App 
für Smartphones übermittelt die 
Standort- und Gerätedaten, und zwar 
ohne Wissen des Telefon-Besitzers. 
Der hatte sich nur darüber gefreut, 
dass er die App kostenlos herunter-
laden konnte. Dies ist kein einzelfall. 
in der vernetzten Welt werden an 
vielen Stellen personenbezogene Da-
ten erhoben, verkauft und für Zwecke 
genutzt, zu denen der Verbraucher nie 
sein einverständnis gegeben hat. Um 
etwas licht ins Dunkel zu bringen, 
haben wir einige Beispiele heraus-
gegriffen und stellen sie in dieser 
 Fotostrecke vor. Oftmals bewegen 
sich Anbieter von digitalen Dienst-
leistungen in einer juristischen Grau-
zone. Solange Gesetze – wie die ge-
plante  Datenschutzgrundverordnung 
der eU (siehe. Seite 6) – nicht klare 
Regelungen treffen, hilft deshalb nur 
eins: der umsichtige Umgang mit den 
eigenen Daten. n
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Liebe Leserinnen  
und Leser,
die digitale Revolution bringt  großartige 
Dinge hervor: Hilfsgeräte für taube 
oder blinde Menschen etwa. Und es ist 
genial, dass wir weltweit ganz einfach 
miteinander kommunizieren können. 

Aber wir geben uns dieser Wirtschafts-
welt und ihren Machern auch preis. Oft 
weil es bequem ist, oder weil wir nicht 
nachdenken. Schnell ein paar Daten 
mehr an die Kundenkarte oder an den 
Maildienst, dann ist es billiger oder 
k ostenlos. Und es ist einfach cool, mit 
der neuen Gesundheits-App das tägliche 
Bewegungspensum zu kontrollieren. 
Wir denken dann nicht daran, dass wir 
unsere Daten in das digitale Universum 
schicken und irgendwann irgendwer 
sie dort abrufen und zu seinen Zwecken 
nutzen kann.

Wir kommen der technischen entwick-
lung kaum hinterher, weder die Politik 
noch das individuum. Deswegen ist 
es umso wichtiger, dass nun mit der 
europäischen Datenschutzgrundverord-
nung eine Basis für den Datenverkehr 
in ganz europa gelegt wird. Nationale 
Gesetze reichen nicht aus. Wir müssen 
supra national handeln, absehbar auch 
weltweit. Denn wo die Wirtschaft digi-
tal global vernetzt und aktiv ist, muss 
Politik das auch sein, sonst verliert sie 
ihre  Gestaltungskraft.

Als Privatpersonen können wir nicht 
kontrollieren, was mit unseren Daten 
passiert. Dafür muss es gute Gesetze ge-
ben. Aber wir müssen uns informieren, 
was mit den Daten geschehen kann. Nur 
so können wir als mündige Bürgerinnen 
und Bürger entscheiden, was wir wollen 
und was nicht. Der aktuelle „vorwärts“ 
will bei der Aufklärung helfen. 

Und warum eigentlich nicht „einfüh-
rung in das internet “ zum Pflichtfach 
in der Schule machen? Denn sich in der 
digitalen Welt auszukennen, ist im 21. 
Jahrhundert so grundlegend wie lesen 
und Schreiben.

Herzlich, ihre

Karin Nink
Chefredakteurin

Die EU will mit einer Datenschutz-
grundverordnung dagegenhalten, 
die den Datenschutz europäisch 
 vereinheitlicht.
Die Datenschutzgrundverordnung ist 
ein ungeheurer Fortschritt. erstmals 
wird es ein einheitliches, verbindliches 
Datenschutzniveau in ganz europa ge-
ben. Unternehmen können sich dann 
nicht mehr den eU-Staat als Daten-
schutzoase aussuchen, in dem es prak-
tisch gar keinen Datenschutz gibt.
Um die Datenschutzgrundverordnung 
gibt es großes Gezerre. Welche Punkte 
sind Ihnen besonders wichtig?
Wichtig ist das sogenannte Marktort-
prinzip. Das heißt: es gilt das Recht des 
landes, in dem eine digitale leistung 
angeboten wird. Daran müssen sich 
dann auch ausländische Konzerne hal-
ten. Weitere wichtige Punkte sind das 
Recht auf löschung von Daten und die 
sogenannte Zweckbindung, dass also 
Daten nur für den Zweck verwendet 
werden dürfen, für den sie erhoben wur-
den. Auch der Grundsatz der Datenspar-
samkeit spielt eine wichtige Rolle: Schon 
bei der Technik muss darauf geachtet 
werden, dass besonders Apps nicht 
mehr Daten anfordern als unbedingt 
nötig. Am ende geht es immer darum, 
dass jeder von uns möglichst frei darü-
ber entscheiden können muss, wem er 
welche Daten freigeben möchte.
Wie muss – gerade in Anbetracht 
der Digitalisierung – das Verhältnis 
 zwischen Sicherheit und Freiheit im 
21. Jahrhundert austariert sein? 
Oftmals ist es leider so, dass aus ver-
meintlichen Sicherheitsgründen Frei-
heitsrechte zu schnell und zu umfang-
reich eingeschränkt wurden. Bei allen 
unseren Gesetzesvorhaben gilt: Das 
Mehr an Sicherheit muss im Verhältnis 
zur Beschränkung der Freiheit bewertet 
werden. im Zeitalter des internationalen 
Terrorismus sind wir mit neuen Gefah-
ren konfrontiert. Das heißt aber nicht 
immer, dass man gleich Gesetze ändern 
muss. ich bin nur dann bereit, eine ein-
schränkung von Freiheit mitzutragen, 
wenn intensiv geprüft wurde, ob die 
Maßnahme tatsächlich effektiv mehr 
Sicherheit bringt.
Wird die Vorratsdatenspeicherung 
effektiv mehr Sicherheit bringen?
Sie ist sicher kein Allheilmittel. Al-
lerdings wird sie bei der Aufklärung 
schwerer Straftaten, etwa Mord, Tot-
schlag oder Kinderpornografie, ein zu-
sätzliches instrument sein – zumindest 
dort, wo Daten bisher nicht gespeichert 
werden und damit nicht zur Aufklärung 
vorhanden sind.
Über die Vorratsdatenspeicherung 
wird schon lange sehr kritisch disku-
tiert, haben Sie dafür Verständnis?
ich kann die Skepsis absolut nachvollzie-
hen. Aber: Was wir vorgelegt haben, ist 

nicht die alte Vorratsdatenspeicherung, 
wie sie sich viele Sicherheitspolitiker 
und unser Koalitionspartner gewünscht 
haben. Wir legen besonderes Augen-
merk darauf, Freiheitsrechte und Daten-
schutz zu wahren. Die einschränkungen 
bei der Speicherung und die hohen Hür-
den beim Abruf gehen deutlich über das 
hinaus, was die SPD beschlossen hatte. 
es gibt sicher einige, die grundsätzlich 
nicht wollen, dass Daten gespeichert 
werden. Und es gibt andere, die genauso 
überzeugt davon sind, dass die Aufklä-
rung von schwersten Straftaten nicht 
daran scheitern darf, dass wir bestimm-
te Daten für einen kurzen Zeitraum zur 
Verfügung haben. Zwischen diesen bei-
den extrempositionen haben wir einen 
Kompromiss vorgelegt.
Wie sieht der aus?
Standortdaten werden für vier, sonstige 
Verkehrsdaten für zehn Wochen gespei-
chert. e-Mails sind komplett ausgenom-
men. inhalte werden selbstverständlich 
nicht gespeichert. es handelt sich um 
Höchstspeicherfristen: Die Daten müs-
sen unmittelbar nach Ablauf der Spei-

cherfrist gelöscht werden. Kommt der 
Provider der löschverpflichtung nicht 
nach, muss er Geldbußen zahlen. es wird 
auch nichts beim Staat gespeichert, son-
dern nur bei Providern – und die müssen 
die höchstmögliche Sicherheit der Daten 
gewährleisten. Nur mit der Genehmi-
gung eines Richters, darf auf die Daten 
zugegriffen werden. Daten von Geistli-
chen, Anwälten und Journalisten, also 
von sogenannten Berufsgeheimnis-
trägern, dürfen gar nicht verwendet 
werden. Sie sehen: Wir orientieren uns 
strengstens an den engen Vorgaben des 
Verfassungsgerichtes und des europä-
ischen Gerichtshofes. ich bin mir sicher, 
dass unser Gesetzesvorschlag jeder ge-
richtlichen Überprüfung standhält. n

»
Die  meisten 
Daten 
sammeln 
nicht NSA 
oder BND, 
 sondern 
Google, 
 Facebook 
und  andere 
Unter
nehmen.«
Heiko Maas,
Bundesjustiizminister

Will „Freiheitsrechte 
und datenschutz 
wahren“: Heiko Maas, 
 bundesminister 
der Justiz und für 
 Verbraucherschutz
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D ie „Target Corporation“ ist der 
zweitgrößte Discount-einzel-
händler der USA. Vor einiger 

Zeit stapfte ein wütender Vater in  eine 
der Filialen, um sich darüber zu be-
schweren, dass „Target“ seiner minder-
jährigen Tochter Rabattgutscheine für 
Baby-Utensilien nach Hause geschickt 
hatte. Ob der Supermarkt seine Tochter 
etwa ermuntern wolle, schwanger zu 
werden, wollte der Mann wissen. Der 
Filialleiter entschuldigte sich und ver-
sprach, dass so etwas nicht mehr vor-
kommen würde. ein paar Tage später 
rief er den aufgebrachten Vater sogar 
noch einmal an. Zu seinem erstaunen 

war dieser recht kleinlaut und erzählte 
beschämt, er habe in der Zwischenzeit 
ein langes Gespräch mit seiner Tochter 
geführt. in diesem habe sie ihm ihre 
Schwangerschaft gebeichtet.

Die Geschichte erschien bereits im 
Februar 2012 in der „New York Times“ 
und sorgte für reichlich Furore. Wie 
konnte es sein, dass die Supermarkt-
kette eher von der Schwangerschaft der 
Tochter wusste als der werdende Groß-
vater? Die Antwort lautet: Big Data (sie-
he Glossar auf Seite 11). Mithilfe statisti-
scher Verfahren suchen Computer nach 
Mustern in großen Datenmengen und 
setzen sie miteinander in Beziehung. 

im Verborgenen sammeln Unterneh-
men, deren Namen selbst experten nur 
selten geläufig sind, täglich informa-
tionen über das leben von Milliarden 
Menschen und verkaufen sie an Ver-
sandhändler, Werbebüros oder eben 
Kaufhäuser wie „Target“. Auch können 
diese Daten letztlich darüber entschei-
den, ob ein Kunde einen Kredit erhält 
oder wie viel er für seine Versicherung 
bezahlen muss. Denn auch Banken und 
Versicherungen zählen zu den treuen 
Kunden der Datenhändler.

„Daten sind das neue Öl“, sagt deshalb 
etwa die initiative „Free Your Data“, die 
von Hamburg aus dafür kämpft, dass 
die Nutzer die Hoheit über ihre Daten 
zurückbekommen. Als „die zukünftige 
Grundlage unseres Wirtschaftslebens 
und die neue harte Währung im Han-
del mit P rodukten und Dienstleistun-
gen“ bezeichnet sie der grüne europa-
Abgeordnete Jan Philipp Albrecht. er ist 
Verhandlungsführer des europäischen 
Parlaments für die neue eU-Datenschutz-
grundverordnung. Sie soll dafür sorgen, 
dass eltern auch künftig nicht von Frem-
den erfahren, dass sie Großeltern werden.

Nur so viele Daten wie nötig
„Wir wollen, dass alles, was ein Unter-
nehmen mit persönlichen Nutzerdaten 
vorhat, prominent auf dessen internet-
seite steht“, sagt Birgit Sippel. Sie sitzt 
für die SPD im Ausschuss für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und inneres des euro-
paparlaments. Doch natürlich ist es mit 
Transparenz allein nicht getan. So sieht 
die geplante Datenschutzgrundverord-
nung vor, dass Unternehmen auf Verlan-
gen von Nutzern die über sie erhobenen 
Daten herausgeben müssen. Besser ist es 
für diese natürlich, wenn Daten erst gar 
nicht erhoben werden. „Ganz wichtig ist 
für uns Abgeordnete deshalb, das Prinzip 
der Datensparsamkeit in der neuen Ver-
ordnung zu verankern“, sagt Birgit Sippel. 
Das bedeutet, dass ein Unternehmen nur 
so viele Daten erheben darf, wie es die an-
gebotene Dienstleistung unbedingt erfor-
dert. „Gleichzeitig darf es auch nicht sein, 
dass ein Verbraucher ein bestimmtes 
Produkt nicht kaufen kann, wenn er der 
Weitergabe seiner Daten widerspricht.“

Auch sollen Unternehmen Kun-
den- oder Nutzerdaten nicht mehr un-
tereinander weitergeben können. Den 
Verbrauchern soll zudem ein „Recht auf 
Vergessenwerden“ eingeräumt werden: 
Wenn ein Kunde verlangt, dass die über 
ihn gespeicherten Daten gelöscht werden, 
muss ein Unternehmen dem Folge leisten. 
Widersetzt es sich, drohen empfindliche 
Bußgelder. „Wir sprechen von Strafzah-
lungen in Höhe von bis zu fünf Prozent 
des Jahresumsatzes“, konkretisiert Birgit 
Sippel, „also keinem Betrag, den Unter-
nehmen wie Google oder Facebook aus 
der Portokasse bezahlen können“.

Kleidung, die ihren besitzer auswertet
Sie sind klein, fast unsichtbar – und helfen Unternehmen, eine Menge über ihre Kunden herauszufinden. So 
genannte RFiD-Chips sind heute in vielen Textilien eingenäht. eingeführt wurden diese Sender-empfänger-
Systeme zum berührungslosen identifizieren und lokalisieren, um die logistik zu verbessern. Genutzt werden 
sie mittlerweile aber auch gern, um Chips im Vorbeigehen auszulesen. „Denkbar ist, dass damit im Zusammen-
hang mit Kundenkarten, Bewegungen von Kunden in ladengeschäften und auch über die Geschäfte hinaus 
erfasst und ausgewertet werden“, warnt der Chaos Computer Club. Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie 
demnächst ein Verkäufer fragt, warum Sie das T-Shirt, das sie tragen, nicht bei ihm gekauft haben. n

datenschutz

harter Kampf um 
Verbraucherdaten
europa Künftig soll in der EU der Datenschutz 
einheitlich geregelt werden – zum Vorteil der 
Kunden                            Von Kai Doering
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Google selbst wollte sich auf Anfrage 
nicht zur Datenschutzgrundverordnung 
äußern. Doch zeigte sich der in die Kritik 
geratene Konzern zuletzt einsichtig. „Wir 
verstehen, dass Menschen hier nicht die-
selben einstellungen haben wie Ameri-
kaner“, sagt der neue europa-Chef Matt 
Brittin. Künftig wolle der Suchmaschi-
nen-Konzern, zu dem u.a. auch das Video-
portal Youtube gehört, besser erklären, 
wie  europa von ihm profitiere.

Ein Datenschutz für die ganze EU
Derzeit profitiert vor allem Google von der 
europäischen Datenschutzgesetzgebung. 
Die stammt aus dem Jahr 1995, einer 
Zeit, in der das internet noch in den Kin-
derschuhen steckte. „Die geltende Daten-
schutzrichtlinie trägt den Gegebenheiten 
der digitalen Welt überhaupt nicht Rech-
nung“, meint Birgit Sippel. Deshalb disku-
tieren eU-Kommission, europäischer Rat 
und Parlament bereits seit 2012 über ein 
Nachfolgeabkommen: die Datenschutz-
grundverordnung. Sie wird unmittelbar 
in allen eU-Mitgliedsländern gelten, muss 
also nicht mehr von den nationalen Par-
lamenten ratifiziert werden. „So wollen 
wir sicherstellen, dass die Datenschutz-
standards europaweit einheitlich sind.“ 
Das hätte dann auch den Vorteil, dass sich 

Unternehmen nicht mehr das land als 
Stammsitz aussuchen könnten, in dem die 
laxesten Datenschutzbestimmungen gel-
ten. Auch deshalb haben Google und Fa-
cebook ihre jeweiligen europa-Zentralen 
in irland. Die abschließenden Verhand-
lungen über die Veordnung sollen am 24. 
Juni beginnen. Und wenn sich amerikani-
sche Unternehmen nicht an europäische 
Datenschutzstandards gebunden sehen? 
„Wenn in europa eine Gurtpflicht im Auto 
herrscht, können außereuropäische Her-
steller hier auch nur Fahrzeuge anbieten, 
die mit einem Sicherheitsgurt ausgestat-
tet sind“, sagt Birgit Sippel. Genauso müs-
se sich an den Datenschutz halten, „wer in 
europa Produkte und Dienste anbietet“. n

Der Spion im Wohnzimmer 
Die Meldung sorgte für Aufsehen: im Februar warnte der Technolo-
gie-Anbieter Samsung vor seinem eigenen Fernseher. Wer die Spra-
cherkennung nutze, müsse damit rechnen, dass Gespräche vor der 
Mattscheibe aufgenommen und „an Drittanbieter“ übermittelt wür-
den. Datenschützer weisen allgemein darauf hin, dass Fernseher mit 
eingebauter Kamera ungewollt Bilder übermitteln können. n

verräteriSche 
plaStik-karte 
„Die Karte, die sich lohnt.“ So bewirbt 
die Firma „Payback“ ein Stück Plas-
tik, das fast jeder zweite Haushalt in 
Deutschland besitzt. Bei jedem ein-
kauf in teilnehmenden Geschäften 
können Punkte gesammelt werden, 
die der „Payback“-Kunde dann wie-
derum gegen Prämien eintauschen 
kann. Doch lohnen tut sich das vor 
allem für „Payback“ selbst: Die Kun-
den geben nicht nur Basisdaten wie 
Name und Adresse an. Die Firma 
sieht bei einsatz der Karte, an wel-
chem Tag und ich welcher Höhe ein-
gekauft wurde. Zudem erhält „Pay-
back“ in vielen Fällen informationen 
zu gekauften Waren und Dienstleis-
tungen. Die Firma kann dann Wer-
bung zielgerichtet verschicken. n
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D urch die enthüllung von  edward 
Snowden wissen wir, welches 
Ausmaß die Überwachung 

durch Geheimdienste angenommen 
hat. Vielen Menschen ist aber immer 
noch nicht bewusst, dass auch unzäh-
lige Firmen damit beschäftigt sind, jeden 
Schritt, jeden Klick im internet, letztend-
lich unser gesamtes Denken und Han-
deln zu messen und zu analysieren. Die 
Branche der Datensammler und -händler 
ist undurchsichtig, vieles passiert im Ver-
borgenen, aber mit den Daten, die wir je-
den Tag produzieren, werden weltweit je-
des Jahr mehrere Milliarden euro  Umsatz 
erzielt.

es ist kein Geheimnis mehr, dass man 
beim Surfen im internet und der Benut-
zung von sozialen Netzwerken Daten 
hinterlässt. Aber auch außerhalb des 
internets werden ständig Daten über 
uns gesammelt. Schaufensterpuppen, 
Straßenlaternen und Mülleimer mit ein-
gebauten Kameras und Sensoren, intelli-
gente Kühlschränke, mitdenkende Autos 
und smarte Kleidungsstücke analysieren 
uns. Die industrie erfindet stetig neue 
Möglichkeiten, uns immer umfassender 
zu durchleuchten. Der gläserne Kunde 
ist schon längst Realität. Nach aktuellen 
Schätzungen der industrie werden im 
Jahr 2020 bis zu 50 Milliarden Gegenstän-
de mit dem internet verbunden sein und 
Daten sammeln.

Menschen in Schubladen
Diese Daten werden mittlerweile im 
großen Maßstab dazu genutzt, Men-
schen zu analysieren und in Schubladen 
zu stecken. Sind sie ein wertvoller Kun-
de, ein loyaler Arbeitnehmer, ein vor-
bildlicher  Krankenversicherungskunde 
– oder eben nicht? Aus völlig harmlos 
und unwichtig erscheinenden Daten-
schnippseln, können dank  moderner 
Analysemethoden relativ genaue Schlüs-
se über Personen gezogen werden. So 
kann auf Bildungsniveau und Charak-
tereigenschaften, die religiöse und poli-
tische einstellung, die sexuelle Orientie-
rung, die psychopathische Veranlagung 
oder die Kreditwürdigkeit geschlossen 
werden.

Bedenklich daran ist, dass bei diesen 
Datenanalysen immer wieder Fehler 
passieren und Menschen in die falsche 

Schublade gesteckt werden. Trotzdem 
schafft es die industrie dank intelligen-
ter Marketings, dass Verbraucher neue 
Dienste und Produkte oft ohne Vorbehal-
te nutzen und bereitwillig private Daten 
preisgeben. 

Besonders brisant ist dieser Umstand 
im Gesundheitsbereich. Der Markt für 
sogenannte Wearables und Gesund-
heitsapps explodiert momentan, fast 
täglich kommen neue Fitnessarmbänder, 
Schrittzähler und andere Sensoren auf 
den Markt. Diese haben natürlich den po-
sitiven effekt, dass sie beim Abnehmen 
und Sportreiben helfen, allerdings muss 
uns klar sein, dass bei der Benutzung 
äußerst sensible Gesundheitsdaten an-
fallen. eine Studie ergab, dass bei 20 der 
beliebtesten Gesundheits-, Wellness-, und 

Fitness-Apps die Daten der Anwender an 
insgesamt 70 Drittfirmen weitergegeben 
wurden. Realistisch gesehen hat man 
kaum eine Möglichkeit nachzuverfolgen, 
was mit den eigenen Daten passiert. Dies 
kann fatal enden, wenn man einen Job 
nicht bekommt, weil dem potenziellen 
Arbeitgeber das errechnete Gesundheits-
risiko zu hoch ist. Oder wenn einem güns-
tigere Versicherungstarife nicht mehr 
angeboten werden, weil man laut den 
Datenanalysen in der Vergangenheit zu 
ungesund gelebt hat. Jeder gesundheit-
liche Fehltritt kann so auch Jahre später 
noch negative Auswirkungen haben.

Datenanalysen sind per se nicht 
schlecht, es gibt viele positive Anwen-
dungen beispielsweise im Forschungs- 
und logistikbereich. Allerdings stehen 
wir am Anfang einer gefährlichen ent-
wicklung, die unsere Gesellschaft tief-
greifend verändern wird. Unser leben 
wird zunehmend von Algorithmen und 
den Konsequenzen aus Datenanalysen 
bestimmt. Wir brauchen daher dringend 
ein neues Konzept des gesellschaftlichen 
Umgangs mit Daten. n

Der gläserne kunDe  
ist längst realität
Big Data Im Verborgenen sammeln Unternehmen täglich tausende  
Daten über uns und machen damit jährlich Milliardenumsätze. Das kann 
für den Bürger sehr gefährlich werden       Von Markus Morgenroth

Datenschutz

nie mehr allein hinterm steuer
An den elektronischen Beifahrer, der verlässlich die Karte liest und rechzeitig mahnt, 
„in einhundert Meter rechts“ abzubiegen, haben sich die meisten Autofahrer längst 
gewöhnt. Dass das „Navi“ dabei unzählige Daten, etwa über Geschwindigkeit und 
Ort, übermittelt, machen sich die wenigsten bewusst. Doch es kommt noch bes-
ser, denn das „connected car“ steht in den Startlöchern. Kaum eine andere Branche 
dürfte das Konzept des „internets der Dinge“ bereits heute so erfolgreich verwirkli-
chen wie die Automobilindustrie. Künftig wird ihr Auto während der Fahrt ständig 
mit anderen kommunizieren, selbstständig bremsen und rechzeitig warnen, bevor 
die nächste inspektion ansteht. Fahrdaten sollen künftig, ähnlich der „Black Box“ im 
Flugzeug, in einem „Data-event-Rekorder“ gespeichert werden. Je weniger einfluss 
ein Fahrer künftig auf sein Auto hat, desto mehr Daten gibt er preis. n 

1,5
millionen menschen werden 
weltweit jeden tag Oper von 
cyber-kriminalität.

26
us-cent ist Datenhändlern 
die information über eine 
krankheit wert.

73%
der Deutschen sind besorgt, 
dass ihre Online-Daten bei 
Webseiten nicht sicher sind.

Daten sinD ein 
Begehrtes gut

QUelleN: statIsta, NortoN, FINaNcIal 
tIMes PersoNal Data calcUlator

Markus Morgenroth ist IT-Consultant und berät 
Firmen zum Datenschutz und zu Big Data.
2014 erschien sein Buch „Sie kennen Dich! Sie 
haben Dich! Sie steuern Dich! “.
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D er Sommerurlaub naht. Stellen 
Sie sich vor, Sie sind in einem 
fernen land und möchten Kon-

takt zu ihrer Familie daheim aufnehmen. 
ein wildfremder Mensch bietet ihnen an, 
kostenlos mit ihren liebsten telefonieren 
zu können. einzige Bedingung: ihr Ge-
spräch wird gespeichert und Sie müssen 
ihm ihr komplettes Adressbuch überrei-
chen, damit er davon eine Kopie anfer-
tigen kann. Vermutlich würden Sie sein 
Angebot empört ablehnen.

Viele, vor allem (vermeintlich) kos-
tenlose oder -günstige, Smartphone- 
Messenger verlangen zur Nutzung des 
Dienstes den Zugriff auf ihr Adressbuch. 
Dort sind die Telefonnummern ihrer Kon-
takte gespeichert, e-Mail-Adressen, Post-
anschriften und vielleicht auch persön-
liche Notizen, die dann an irgendeinen 
Server übertragen werden. Chat-Proto-
kolle werden über Jahre gespeichert. Was 
mit diesen Daten passiert, weiß niemand 
so genau. Diese Dienste machen genau 
das, was Sie, wie oben beschrieben, im 
Sommerurlaub ablehnen würden.

Verklagen Sie doch ihren Freund
in vielen Debatten um den Datenschutz 
geht es vor allem um die eigenen  Daten. 
Man solle darauf achten, was man wo 
von sich preisgibt oder welches Bild man 
von sich hochlädt. Die informationelle 
Selbstbestimmung, die aus dem allge-
meinen Persönlichkeitsrecht des Grund-
gesetzes abgeleitet wird, gilt aber eben 
nicht nur für sich selbst, sondern auch 
für die Mitmenschen. Rechtlich korrekt 
wäre es daher, vor der Benutzung ge-
wisser Messenger eine erlaubnis aller 
Freunde und Bekannten einzuholen, de-
ren Kontaktdaten man in seinem Smart-
phone gespeichert hat. Und nur falls alle 

zustimmen, dass die eigenen Daten an 
den entsprechenden Dienst weiterge-
leitet werden dürfen, kann die entspre-
chende App gestartet und der Zugriff 
auf das Adressbuch erlaubt werden. eine 
Vorauswahl ist nicht möglich – entweder 
werden alle Daten übertragen oder man 
verzichtet auf die App.

Hier klaffen Realität und die Rück-
sicht auf den Datenschutz jedoch weit 
auseinander. Das Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) soll „den einzelnen davor 
[...] schützen, dass er durch den Um-
gang mit seinen personenbezogenen 
Daten in seinem Persönlichkeitsrecht 
beeinträchtigt wird“. Personenbezoge-
ne Daten dürfen in der Regel nur dann 
gespeichert werden, wenn der Nutzer 
explizit eingewilligt hat (Verbot mit er-
laubnisvorbehalt). Aber niemand fragt 
alle Personen aus dem Adressbuch, ob 
sie oder er damit einverstanden ist, dass 
die Kontaktdaten an den Dienstbetrei-
ber X oder Y weitergeleitet werden. Üb-
rigens: Falls Sie es sich mit einem ihrer 
Freunde, der ungefragt einen solchen 
Dienst nutzt, der Adressbücher ausliest, 
verscherzen möchten, dann verklagen 
sie ihn doch. Vor Gericht werden sie ver-
mutlich gewinnen – die Freundschaft 
aber wohl eher verlieren. 

Wir benötigen daher dringend den 
 gesellschaftlichen und politischen Dis-
kurs, wie wir mit den Daten, die zu 
 einer dritten Person gehören, umgehen 
und wieviel Verantwortung jeder ein-
zelne nicht nur für sich, sondern auch 
für seine Mitmenschen trägt. Oder 
gibt es  einen gesamtgesellschaftlichen 
 Konsens, dass solche personenbezoge-
nen Daten weitergegeben werden dür-
fen? es stellen sich ferner die Fragen, 
ob Daten überhaupt jemanden gehören 
und ob unser Datenschutzrecht fit für 
die digitale und vernetzte Gesellschaft 
ist. Die Sozialdemokratie könnte Vor-
reiter sein, indem sie den Datenschutz 
um eine solidarische Komponente er-
weitert. Die SPD sollte  eine Debatte 
anstoßen, wie die Gepflogenheiten der 
vernetzten Gesellschaft und die Anfor-
derungen an den Datenschutz austa-
riert werden können. Die staatlich ver-
ordnete Sammlung und Speicherung 
von Daten aller, die Vorratsdatenspei-
cherung, wäre allerdings kein Schritt in 
die richtige Richtung. n

Zugriff aufs adressbuch
Personendaten Wer Smartphone-Messanger nutzt, 
gibt dabei nicht nur viele eigene Daten preis, sondern 
auch die seiner Freunde 
Von Henning Tillmann

Musik nicht Mehr 
Privatsache
lieder immer und überall zu hören: 
Das ist das Versprechen von Musik-
Streaming-Diensten. Nutzer erwerben 
dabei in einer Art Abo das Recht, für 
eine bestimmte Zeit Musik anhören zu 
dürfen. Diese wird über das internet 
geladen, eben „gestreamt“. Das birgt 
Risiken. Der Umgang mit Nutzerda-
ten ist oft nicht klar geregelt. Manche 
Dienste kann auch nur nutzen, wer 
sich mit einem Facebook-Profil anmel-
det. Den Kontakten dort wird dann an-
gezeigt, welches lied der Nutzer gerade 
hört. Musikgeschmack ist also nicht 
mehr Privatsache. Und: Die Dienste 
schlagen lieder vor, die sich am Ge-
schmack des Hörers orientieren. Damit 
droht ihm eine Vorfestlegung, wenn er 
nicht selbst nach Musik sucht. n 

»
Die infor
mationelle 
Selbst
bestimmung 
gilt auch 
für unsere 
Mitmen
schen.«
Henning Tillmann

Henning Tillmann ist Diplom- Informatiker, selbst-
ständiger Software entwickler und Mediengestal-
ter. Zudem ist er Mitglied der Medien- und Netz-
politischen Kommission beim SPD-Parteivorstand.Fo
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Datenkrake am Frühstückstisch 
Brötchen, frischer Kaffee und dazu die Tageszeitung – so sieht für viele Menschen ein guter Start in den Tag aus. 
immer mehr lesen ihre Zeitung bequem auf einem Tablet. Dass sie dabei eine breite Datenspur hinterlassen, 
ist den wenigsten bewusst. So platzieren internetseiten auf Tablets, Computern und Smartphones sogenannte 
Cookies. Für den Nutzer hat das Vorteile: Besucht er eine internetseite zum zweiten Mal, kann er sich häufig 
eingaben wie Passwörter oder ähnliches sparen, weil sich die Seite an ihn „erinnert“. Wirkliche Profiteure von 
Cookies sind allerdings die Betreiber der internetseiten. Sie können unbemerkt vom Nutzer ein Profil über seine 
interessen und Surfgewohnheiten anlegen – und zielgerichtet Angebote machen. n

ein wenig wie im kalten krieg
nsa-aFFäre Der US-Geheimdienst soll mithilfe des BND jahrelang  
unerlaubt Europäer ausgespäht haben. Die Aufklärung ist kompliziert 
Von Kai Doering

f ür Klarheit sollte R.U. sorgen. 
Doch auch der Dienststellenleiter 
der BND-Abhörstation im ober-

bayerischen Bad Aibling, dessen Name 
nur eingeweihten bekannt ist, konnte 
dem NSA-Untersuchungsausschuss des 
Bundestags keine Auskunft darüber 
geben, welche Selektoren die NSA dem 
BND geliefert hatte. „ich habe mir das 
nie speziell angeschaut“, sagte R.U. bei 
seiner Befragung durch die Abgeordne-
ten Anfang Mai.

es erinnert an die Zeit des Kalten 
Kriegs, was zurzeit in Berlin passiert. Seit 
ende April erste Medien berichteten, dass 
der amerikanische Geheimdienst NSA 
mithilfe des deutschen BND über Jahre 
europäische Politiker und Unternehmen 
ausgehorcht haben soll, herrscht in der 
Hauptstadt helle Aufregung. Von „lan-

desverrat“ ist die Rede. Die französische 
Regierung soll ebenso betroffen sein 
wie die Unternehmen eADS und Airbus. 
letzteres hat mittlerweile Strafanzeige 
gegen unbekannt wegen des Verdachts 
auf  industriespionage gestellt.

„im BND gab es über Jahre hinweg 
ein massives Problem bei der Prüfung 
der Selektoren“, kritisiert Christian 
Flisek, SPD-Obmann im NSA-Untersu-
chungsausschuss. „Selektoren“ ist das 
Wort, über das seit Bekanntwerden der 
Affäre wohl am meisten gesprochen 
wird. Gemeint sind damit Suchbe griffe 
wie e-Mail-Adressen oder Telefonnum-
mern, die der US-Geheimdienst den 
deutschen Kollegen lieferte und die 
vom Bundesnachrichtendienst in seine 
weltweite Überwachungsmaschinerie 
eingespeist wurden.

Diesser Vorgang ist durchaus gewollt: 
Nach den Terroranschlägen vom 11. Sep-
tember 2001 schlossen Bundes- und US-
Regierung im April 2002 einen Vertrag, 
das sogenannte Memorandum of Ag-
reement. Darin wurde festgelegt, dass 
der BND in Bad Aibling im Auftrag der 
NSA die Satellitenkommunikation in 
Krisen gebieten im Nahen Osten wie Af-
ghanistan oder Somalia überwacht. Die 
Bedingung: Deutsche Ziele sowie Ziele, 
die europäische Wirtschaftsinteressen 
berühren, sind tabu. An diese Auflage 
scheint sich die NSA bei der Übermitt-
lung der Selektoren jedoch nicht gehal-
ten zu haben. Und den deutschen Kolle-
gen scheint dies lange nicht aufgefallen 
zu sein. „Bei der Selektorenprüfung sind 
dem BND zahlreiche Fehler unterlau-
fen“, sagt SPD-Obmann Flisek.

BND machte »fatalen Eindruck«
Strittig sind zwei Punkte: Zum einen 
versucht der Ausschuss herauszufinden, 
wer beim BND wann wusste, dass sich 
die Amerikaner nicht an die Vereinba-
rung halten und verbotene Selektoren 
an den deutschen Geheimdienst liefer-
ten. Der leiter der Abteilung Technische 
Aufklärung des BND, Hartmut Pauland, 
etwa gab bei seiner Befragung an, erst 
„am 13. März um 22.45 Uhr“ von auf-
fälligen Selektoren erfahren zu haben 
– also erst vor wenigen Wochen. ein Un-
terabteilungsleiter hatte zuvor in seiner 
Befragung ausgesagt, dass bereits nach 
den Veröffentlichungen von edward 
Snowden im Jahr 2013 eine umfangrei-
che Prüfung der Selektoren vorgenom-
men worden sei, bei der es zahlreiche 
Auffälligkeiten gegeben habe. Auf die 
Frage, warum er die BND-Spitze nicht in-
formiert hätte, berief dieser sich auf sein 
Zeugnisverweigerungsrecht. „innerhalb 
des BND gibt es keine Fehlerkultur“, mo-
niert Christian Flisek. „Stattdessen gab 
es Strukturen, die dazu geführt haben, 
dass Missstände über Jahre hinweg 
 unter den Teppich einer Unterabteilung 
gekehrt werden konnten.“ Das hinter-
lasse „einen fatalen eindruck“.

Die zweite Frage, die das politische 
Berlin brennend interessiert, ist, wel-
che Personen und einrichtungen uner-
laubterweise überwacht wurden. Sie 
stehen auf einer „Selektorenliste“. Die 
liegt im Kanzleramt, da der Kanzler-
amtsminister oberster Dienstherr des Fo
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»
Innerhalb des 
BND gibt es keine 
Fehlerkultur. ... 
Stattdessen 
 wurden Miss-
stände unter 
den Teppich 
gekehrt.«
Christian Flisek,
SPD-Obmann im NSA- 
Untersuchungsausschuss
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ich weiSS, waS du 
kaufen willSt
es ist so bequem: Anstatt sich im la-
den in die Schlage zu stellen, kaufen 
immer mehr Menschen im internet 
ein. Ob Bücher, Kleidung oder Tech-
nik: im Netz ist alles nur ein paar 
Klicks entfernt. Doch der Komfort hat 
seinen Preis. Online-Händler erheben 
zahllose Daten, die weit über die lie-
feradresse hinausgehen. Durch die 
personenbezogene Auswertung ent-
stehen Profile, die den Unternehmen 
einblick geben in die Wünsche, das 
Denken und Handeln von Kunden. 
Amazon überlegt bereits, Güter „vo-
rausschauend“ zu verschicken. An-
hand von Persönlichkeitsmustern 
der Kunden wäre es dann möglich, 
Waren schon einmal in ein Versand-
zentrum in ihrer Nähe zu bringen. n

A   Algorithmus

Handlungsvorschrift zur Ausführung 
eines Computerprogramms. Mithilfe 
von Algorithmen können Nutzerdaten 
miteinander verbunden und in Bezie-
hung zueinander gesetzt werden.

A   App

Abkürzung für den Fachbegriff 
„ Applikation“. es handelt sich dabei um 
ein Programm auf dem Smart phone, 
Tablet und Computer, das verschiedens-
te Funktionen  erfüllen kann. 

B   Big Data 

Die Verarbeitung von großen, kom-
plexen und sich schnell ändernden 
Datenmengen, die etwa beim Surfen 
im internet entstehen.

D   Datensparsamkeit 

Konzept, nach dem bei der Daten-
verarbeitung nur so viele personen-
bezogene Daten gesammelt werden, 
wie sie für die jeweilige Anwendung 
unbedingt erforderlich sind.

I   Internet der Dinge 

Geräte und Gegenstände können 
selbstständig über das internet infor-
mationen austauschen, ohne dass ein 
Mensch aktiv eingreift.

I   IP-Adresse

ein Zahlencode, der einem Computer 
zugewiesen wird, sobald sich dieser in 
einem Netzwerk befindet. Sie macht 
das Gerät erreich- und identifizierbar.

P   Personenbezogene Daten 

Daten, die eindeutig einer bestimmten 
Person zugeordnet werden können, 
etwa Name oder Kontonummer.

P   Provider 

Festnetz- und Mobilfunkanbieter

S   Score-Wert 

Wert, der die Kreditwürdigkeit eines 
Kunden beurteilt. Das Zustandekommen 
bleibt häufig im Verborgenen. 

S   Selektor 

in diesem Fall Suchbegriff, mit dem 
die NSA nach Verdächtigen sucht. es 
 können iP- oder e-Mail-Adressen, aber 
auch Firmennamen sein.

V   Verkehrsdaten 

informationen, die bei der Nutzung 
eines Telekommunikationsdienstes 
beim jeweiligen Anbieter anfallen, 
 gespeichert, verarbeitet und ggf. 
 genutzt werden. n

wegweiSer durch die 
daten-Sprache

BND ist. Um den einblick in die liste, 
ist ein erbitterter Kampf entbrannt. „es 
ist unabdingbar, dass wir als Untersu-
chungsausschuss Kenntnis vom inhalt 
der Selektorenliste erlangen“, fordert 
Christian Flisek. Nur so könnten sich 
die Abgeordneten ein Bild vom Ausmaß 
der Affäre machen. Doch das Bundes-
kanzleramt blockt. Die Selektorenliste 
ist eigentum der USA. es gibt eine Ver-
einbarung, dass das Kanzleramt derart 
sensibles Material nicht herausgeben 
darf, ohne die Regierung der Vereinig-
ten Staaten zu konsultieren. in diesem 
Verfahren befindet sich die Bundes-
regierung derzeit.

Wer darf die Selektoren sehen?
Christian Flisek hat dafür Verständnis. 
„Die Regierung muss eine souveräne 
entscheidung treffen, bei der sie zwi-
schen dem Aufklärungsinteresse des 
Parlaments und dem Staatswohl – in 
diesem Fall der guten Zusammenarbeit 
der Geheimdienste – abwägt.“ Aller-
dings stellt der Abgeordnete auch klar: 
„im US-Parlament würde es niemand 
akzeptieren, dass die amerikanische Re-
gierung deutsche Dokumente nicht vor-
legt, nur weil die Bundesregierung das 
nicht möchte.“ 

Unklar ist auch noch, in welcher Art 
und Weise dem Untersuchungsauschuss 
einblick in die liste gewährt werden 
könnte. Dürfen sich alle acht Mitglie-
der das Papier anschauen oder nur der 
Ausschuss-Vorsitzende Patrick Sensburg 
von der CDU und seine Stellvertreterin 
Suanne Mittag (SPD)? Muss es gar einen 
Sonderermittler geben? Christian Flisek 
plädiert für das „Treptow-Verfahren“. 
Dies bedeutet, dass alle Mitglieder des 

Untersuchungsausschusses das Papier 
einsehen dürfen, allerdings nur in den 
Räumen des BND im Berliner Bezirk 
Treptow. Da das Kanzerlamt dies bislang 
ablehnt, könnte sich Flisek aber auch mit 
einem Sonderermittler anfreunden – al-
lerdings nur, wenn diesen die SPD-Frak-
tion benennen dürfe. „Das wäre eine 
Person, die unser Vertrauen genießt, die 
wir bestimmen und die Zugang zu allen 
informationen hat.“ lege dieser Sonder-
ermittler allerdings ein ergebnis vor, das 
die Abgeordneten nicht zufriedenstelle, 
„behalten wir uns als Parlament  weitere 
Schritte vor“. Die unruhigen Tage in 
 Berlin werden wohl weitergehen. n

datenSchutz

die koStenloS-
falle 
Grenzenlose Kommunikation und 
die auch noch kostenlos. Das ist das 
Versprechen von Messangern wie 
„WhatsApp“. Nachrichten werden 
dabei über das internet übertragen. 
So beliebt die Dienste sind: Die Kri-
tik von Datenschützern ist vernich-
tend. So muss der Nutzer häufig 
das komplette Adressbuch seines 
Smartphones freigeben. Was mit 
den Daten geschieht, weiß er in den 
meisten Fällen nicht. n
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Ihr Rücktritt war ein Protest. 
Nachdem die FDP sich 1995 
in einer  Mitgliederbefragung 
für die Einführung der 
 „akustischen Wohnraum-
überwachung“ (besser 
 bekannt als „Großer Lausch-
angriff“) ausgesprochen hat-
te, legte die damalige Bun-
desjustizministerin  Sabine 
Leutheuser-Schnarrenberger 
ihr Amt nieder. „Das habe 
ich nie bereut“, sagt sie im 
Interview mit vorwärts.de. 
Auf unserer Internetseite 
lesen Sie außerdem, warum 
Daten „das Öl des 21. Jahr-
hunderts“ sind und wie Sie 
die Hoheit über ihre Daten 
zurückgewinnen können. 
Klicken Sie sich rein! n

vorwärts.de/datenschutz
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»Europa ist Ein  
grossEr schatz«
sigmar gabriEl Der SPD-Vorsitzende will mehr dafür tun, Griechen-
land zu helfen. Denn »wenn der erste Stein aus dem europäischen Haus 
bricht, kann das ganze Haus in Schieflage kommen«, warnt er  
Interview Vera Rosigkeit

solidarität mit griechenland: Europa 
ist dazu bereit, sagt sigmar gabriel. 
„Die griechische regierung muss aber 
auch ihren teil  beisteuern.“ genau 
daran fehlt es leider – seit monaten.

Herr Gabriel, Sie haben sich für ein 
 Europa der unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten ausgesprochen. Was 
müssen wir uns darunter vorstellen?
Zunächst einmal: Die eu ist ein fantasti-
sches Projekt. es beruht auf der Idee, dass 
die europäischen Staaten und Völker 
gemeinsam stärker sind und mehr errei-
chen können als alleine. Wo immer mög-
lich sollten wir auch künftig versuchen, 
gemeinsam Fortschritte in europa zu or-
ganisieren. Aber eine starke eu braucht 
dafür auch länder, die vorangehen. Wir 
brauchen in europa mehr Mut zu un-
terschiedlichen Geschwindigkeiten in 
der Zusammenarbeit. einige – vor allem 
Frankreich und Deutschland – können 
zum Beispiel in der energiepolitik oder 
in der Finanz- und Wirtschaftspolitik 
schon jetzt stärker zusammenarbeiten. 
Andere können nachkommen. Nicht 
jeder muss alles mitmachen. Wir brau-
chen mehr vertiefte Zusammenarbeit 
unter dem Dach der eu. Zum Beispiel 
um die Schwachstellen in der Architek-
tur der Währungsunion zu korrigieren. 
Damit der euro sein Versprechen vom 
wirtschaftlichen Wohlstand dauerhaft 
einlösen kann, brauchen wir eine Wirt-
schafts- und Sozialunion. 
Europa befindet sich in einer 
 Legitimationskrise. Welche 
 Maßnahmen können helfen, die 
 Zustimmung für das europäische 
 Projekt wieder zu steigern?
Jobs, Jobs, Jobs. Fünf Millionen Jugend-
liche sind in der eu arbeitslos und dro-
hen zu einer verlorenen Generation zu 
werden. Die Devise muss daher lauten: 
Mehr Wachstum und Beschäftigung. 
Die schafft man durch Investitionen in 
die Zukunftsfelder: Forschung, Digitali-
sierung, Infrastruktur. europa muss so-
zialer und gerechter werden. Das kann 
nur funktionieren, wenn wir in europa 
wegkommen von einer reinen Sparpoli-
tik. Deshalb sollte ein beträchtlicher teil 
des Juncker-Plans für Wachstum und 
Beschäftigung in den Süden europas 
und nach Griechenland gehen. Wir ha-
ben 24 Millionen Arbeitslose in europa. 
Dagegen müssen wir dringend was tun. 
Zudem muss gelten: Die eu ist für die 
großen Probleme da. Zum Beispiel: Men-
schen aus Seenot retten, Fluchtursachen 

 bekämpfen, die Finanzmärkte regulie-
ren, die Industrie stärken und Jobs schaf-
fen. Dafür soll sie sich in Zukunft nicht 
mehr um jede kleinigkeit kümmern, die 
jedes land zu Hause besser regeln kann. 
Beides würde helfen, die Zustimmung zu 
europa zu erhöhen.
Sie sagen Europa muss gerechter 
 werden. Woher soll das Geld kommen?
Wir brauchen mehr Wachstum in der 
eu. europa braucht Investitionen, die 
natürlich Geld kosten. Deshalb muss 
Schluss damit sein, dass multinationale 
konzerne in europa keine Steuern be-
zahlen, obgleich sie hier Milliarden er-
wirtschaften. Die Mindestbesteuerung 
von unternehmen, die Präsident Juncker 
jetzt durchsetzen will, ist deshalb von 
enormer Bedeutung. Deutschland und 
Frankreich unterstützen diese Initiati-
ve mit allem Nachdruck. Jeder Bäcker-

meister zahlt einen höheren Steuersatz 
als Apple und Google. Das müssen wir 
dringend ändern. und: Das grundlegen-
de Instrument der eu-Integration ist der 
Binnenmarkt. Deshalb sollten wir erneut 
Anlauf nehmen und mit einem gezielten 
Vorgehen in den Schlüsselbereichen wie 
energie und digitale Wirtschaft einen 
besser  integrierten Binnenmarkt – ein 
„ökonomisches Schengen“ – schaffen. 
Noch ein Blick auf Griechenland: 
Wie schätzen Sie die derzeitigen 
 Gespräche ein?
Sehr schwierig. Die griechische Regie-
rung muss jetzt rasch und überzeugend 
darlegen, wie sie den Reformstau im 
land anpacken will. europa ist zu Solida-
rität bereit. und ich bin auch sehr dafür, 
dass wir noch mehr dafür tun, Griechen-
land bei Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung zu helfen. Die griechische 
Regierung muss aber auch ihren teil bei-
steuern. Vor allem warne ich aber vor 
der in Deutschland ja durchaus verbrei-
teten Stimmung nach dem Motto: lasst 
sie gehen. Politisch wäre das ganz sicher 
eine katastrophe. Wenn der erste Stein 
aus dem europäischen Haus bricht, kann 
das ganze Haus in Schieflage kommen. 
Ich gehöre der ersten Generation an, die 
in Frieden geboren ist und vermutlich 
in Frieden sterben wird. Ich rate zur Vor-
sicht: Was unsere eltern und Großeltern 
in 60 Jahren aufgebaut haben – ein geein-
tes europa – dürfen wir nicht leichtfertig 
aufs Spiel setzen, weil es gerade schwie-
rig ist. europa ist ein großer Schatz. und 
selbst das große Deutschland ist zu klein, 
um in einer sich völlig verändernden 
Welt allein eine Stimme zu haben. n
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»
Ein geeintes Europa  dürfen 
wir nicht  leichtfertig aufs 
Spiel  setzen.«
Sigmar Gabriel
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ANZeIGe

I n der lobby trinken Gäste kaffee. 
In den Ateliers lassen künstler ihrer 
kreativität freien lauf. In seinem Ho-

telzimmer hat es sich ein junges Pärchen 
bequem gemacht. eine etage tiefer erholt 
sich eine Familie aus Afghanistan von 
 ihrer Flucht aus der zerstörten Heimat.

Im Augsburger „Grandhotel Cos-
mopolis“ werden Welten verbunden. 
Das einstige Seniorenheim ist kein ge-
wöhnliches Hotel und will es auch nicht 
sein. es ist ein Ort, der sich aus einer 
 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbe-
werber, Ateliers, offenen Werkräumen 
sowie einem Hotelbetrieb mit gastrono-
mischen und kulturellen Angeboten zu-
sammensetzt. Verschiedenste Menschen 

kommen auf den etwa 2500 Quadratme-
tern zusammen. Seit Juli 2013 bewohnen 
etwa 60 „Hotelgäste mit Asyl“ aus ver-
schiedenen ländern die Gemeinschafts-
unterkunft im Hotel. Die Bereiche werden 
von der Bezirksregierung von Schwaben 
zu diesem Zweck direkt vom eigentümer, 
dem Diakonischen Werk, gemietet und 
von einer Heimleiterin verwaltet.

„Hotelgäste ohne Asyl“ können es sich 
in individuell von künstlern gestalteten 
Doppelzimmern und Hostelzimmern 
gemütlich machen. Menschen mit den 
unterschiedlichsten Biografien und in 
den verschiedensten lebensumständen 
finden hier eine vorübergehende Heimat.
Denn, so die Idee der Initiatoren, nur 

Entspannte Atmosphäre: In der Lobby des „Grandhotel Cosmopolis“ treffen sich 
Gäste, Flüchtlinge und Künstler.

Solidarität Statt angSt
400 000 Flüchtlinge werden 
in diesem Jahr in Deutsch-
land erwartet. Die Solida-
rität ist riesengroß. Über 
besonders positive Beispiele 
gelebter Hilfsbereitschaft 
berichten wir in dieser Serie.

FLÜCHtLInGEn 
HELFEn

Wo WELtEn 
VErBunDEn 
WErDEn
HotEL CoSmopoLIS In 
Augsburg leben Flüchtlinge 
und Hotelgäste Tür an Tür

Von Michael Kniess
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persönliche Begegnungen helfen, Vor-
urteile und Ängste abzubauen. Das Ziel: 
„Die konkrete utopie, eine grenzenlose, 
kosmopolitische Alltagskultur zu ver-
wirklichen, in der sich Flüchtlinge, Rei-
sende, künstler und Nachbarn begeg-
nen und willkommen fühlen.“

Rund 25 Menschen arbeiten dafür 
täglich im Projekt. Rund 150 helfen zu-
sätzlich mit: im Zimmerservice wie bei 
der Betreuung der Flüchtlinge. Bis auf we-
nige mit Minijob schenken alle freiwillig 
tätigen dem „Grandhotel Cosmopolis“ 
ihre Zeit. Dafür können sie selbst ihre „so-
ziale Skulptur“, wie sie das Hotel nennen, 
basisdemokratisch mitformen.

Denn Beteiligung ist die Grundlage 
des Hauses: Nur durch aktive teilhabe 
werde das Hotel der besonderen Art be-
stehen können. kulturschaffende sind 
genauso eingeladen, ihre kreativen Ideen 
einzubringen, wie „Gäste mit Asyl“. Im 
Mittelpunkt steht der Mensch, mit all 
seinen individuellen Möglichkeiten, die 
Welt zu verändern. n 

Das „Grandhotel Cosmopolis“ gibt es seit 2011. 
Betrieben wird es von einem gemeinnützigen 
Verein. Weitere Informationen gibt es unter:
grandhotel-cosmopolis.org 
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A achen hatte für Martin Schulz 
schon immer eine besondere 
Bedeutung. nur wenige Kilo-

meter entfernt, in einem Stadtteil von 
eschweiler, wurde er geboren. Im noch nä-
heren Würselen war er erst Buchhändler 
und dann jüngster Bürgermeister nord-
rhein-Westfalens. Inzwischen ist Schulz, 
mit kurzer Unterbrechung, seit 2012 Prä-
sident des europäischen Parlaments. Als 
„leidenschaftlichen europäer mit Herz 
und Verstand“ bezeichnet ihn SPD-Chef 
Sigmar Gabriel. Für seinen Beitrag zur 
Stärkung der europäischen Demokratie 
ist Martin Schulz am 14. Mai der Interna-
tionale Karlspreis verliehen worden. Im 
Aachener rathaus dabei waren u.a. Bun-
despräsident Joachim Gauck, Frankreichs 
Staatspräsident François Hollande und 
Spaniens König Felipe VI. In seiner rede 
mahnte Schulz, nur ein starkes europa 
könne Frieden, Demokratie und rechts-
staatlichkeit verteidigen. zuvor hatte er 
bereits mit Studierenden der rWTH Aa-
chen über die Lage europas diskutiert. n KD

Horst Jaunich
ehem. MdB
Erich Pätzold
Senator in Berlin a.D.
Waldemar Schulze
ehem. MdB
zum 85. Geburtstag

Udo Fiebig
ehem. MdB
Rudolf Herbers
ehem. MdB
Karl-Heinz Mihr
ehem. MdEP
zum 80. Geburtstag

Peter Danckert
ehem. MdB
Gerlinde Hämmerle
ehem. MdB
Ernst-Otto Stüber
ehem. OB in Bochum
zum 75. Geburtstag

HerzlicHen 
GlückwunscH

Der Praktikant
Weg von der Politik, rein in den Alltag. 
Das ist das Credo des Bochumer SPD-
Bundestagsabgeordeten Axel Schäfer. 
Seit er 2002 ins Parlament gewählt 
wurde,  absolviert der 62- Jährige 
einmal im Jahr ein Betriebspraktikum. 
„Ich hab schon fast alles gemacht, von 
Altenpflege über Müllabfuhr bis hin 
zu Tierpark und VfL Bochum.“ Im Mai 
hat Schäfer seinen 100. Praktikumstag 
begangen. zum Jubiläum half er in drei 
Bochumer Flüchtlingsheimen aus. Sein-
ne erkenntnis: „Koffer sind für Flücht-
linge sehr wichtig – da ist oft alles drin, 
was ihnen geblieben ist.“ n JK/KD

zwei für euroPa
Für die eine ist es eine neue erfahrung, 
für den anderen die Möglichkeit, seine 
erfolgreiche Arbeit fortzuführen. Bei der 
Frauenkonferenz der SPe am 11. Juni 
wurde elke Ferner erstmals in den Vor-
stand der Sozialdemokratischen Frauen 
europas (PeS Women) gewählt. Die PeS 
Women seien „die richtige Plattform, 
voneinander zu lernen, sich gegenseitig 
zu unterstützen und Kampfkraft für die 
gemeinsamen politischen ziele zu ent-
falten“, sagte Ferner, die auch Bundesvor-
sitzende der SPD-Arbeitsgemeinschaft 
Sozialdemokratischer Frauen (ASF) ist, 
nach ihrer Wahl. In seinem Amt als SPe-

Generalsekretär bestätigt wurde Achim 
Post. Der Bundestgsabgeordnete war 
vor zwei Jahren in die Funktion gewählt 
worden und verantwortete in dieser 
zeit vor allem den ersten gemeinsamen 
Wahlkampf aller in der SPe organisier-
ten Parteien für die europawahl im ver-
gangenen Jahr. Der SPe-Kongress fand 
am 13. und 14. Juni in Budapest statt. Als 
Vorsitzenden bestätigten die Delegierten 
den Chef der bulgarischen Sozialisten 
Sergei Stanishev. n KD

frau an Der sPitze
Der Deutsche 
Bühnenverein 
ist mit seinen 
fast 170 Jahren 
älter als die 
SPD. eine Frau 
stand noch nie 
an seiner Spit-
ze. Bis jetzt. Seit 
dem 29. Mai 

ist Hamburgs Kultursenatorin Barbara 
Kisseler Präsidentin der Vereinigung 
aller öffentlichen und privaten Theater- 
und Orchester-Träger in Deutschland. 
„Als Präsidentin des Deutschen Büh-
nenvereins werde ich mich insbeson-
dere für die notwendige, nachhaltige 
finanzielle Absicherung der Häuser 
– für Tarifsteigerungen ebenso wie für 
notwendige Sanierungsmaßnahmen – 
einsetzen“, versprach die 65-Jährige 
nach ihrer Wahl. n KD

starker euroPäer
karlsPreis Martin Schulz wurde für sein 
europäisches Engagement ausgezeichnet

Glücklich: Martin schulz präsentiert die karlspreis-Medaille auf dem Balkon des 
aachener rathauses.

GloBal GeDacHt
Von Rafael Seligmann

Um die unterschiedlichen weltpoli-
tischen Perspektiven von US-Ameri-
kanern und Europäern zu verstehen, 
genügt ein Blick auf die Atlanten bei-
der Kontinente. In europas Osten tobt 
der Russland-Ukraine-Konflikt. Vor 
unserer Haustür liegt der nahe Osten, 
woher wir nach wie vor einen Großteil 
unserer energie importieren. Staaten 
wie Syrien und Irak versinken in Bür-
gerkriegen. Millionen Menschen sind 
von dort und von Afrika auf der Flucht 
nach europa. Diese Konflikte berühren 
uns stärker als die nordamerikaner. 

In den Weltkarten jenseits des 
 Atlantiks wiederum steht Amerika 
im Mittelpunkt. Die meisten der bis-
herigen Präsidenten wie Kennedy, die 
Bushs, Clinton, kamen von der US-Ost-
küste oder aus dem Mittleren Westen. 
Sie hatten einen Bezug zu europa oder 
nahost oder geschäftliche Interes-
sen. Präsident Obama aber wurde auf 
 Hawaii geboren. Inmitten des Pazifiks. 
Der Pazifische Raum steht im Mittel-
punkt seines Interesses. Dies hat nicht 
nur persönliche Gründe. China hat 
sich in den letzten Jahrzehnten von 
 einem rückständigen, vom doktrinä-
ren Marxismus geprägten Agrarland, 
zu einer industriellen Großmacht 
entwickelt. Die Wirtschaftskraft des 
reichs der Mitte ist dabei, die eU und 
die USA zu überholen. Pekings Armee 
entwickelte sich zur größten Streit-
macht Ostasiens. China erhebt An-
sprüche als Vormacht in der region. 
Japan und die Staaten Ostasiens sehen 
sich bedroht. Doch anders als russland 
vermeidet Peking eine Verwicklung in 
militärische Konflikte.

Washington hat unter Obama 
 einen Strategiewechsel vollzogen. Die 
USA bauen ihre militärische Interven-
tion in Afghanistan und Irak ab. Sie 
konzentrieren sich auf eine Verständi-
gung mit China. europa sollte die USA 
überzeugen, ihr Augenmerk auch auf 
den alten Kontinent zu richten, mit 
dem sie neben demokratischen Werten 
auch wirtschaftliche  Interessen teilen. 
Gleichzeitig gebieten die  Interessen 
der eU und russlands einen gegensei-
tigen Ausgleich. Voraussetzung sind 
der Verzicht auf direkte oder indirekte 
Gewalt sowie die respektierung des 
Völkerrechts und der Integrität aller 
Staaten. n
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Lesen die Reportage auf vorwärts.de/schaefer

Einen Bericht über die Diskussion mit den Studie-
renden lesen Sie auf vorwärts.de/karlspreis
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Warum braucht die SPD einen 
„Arbeitskreis HumanistInnen und 
Konfes sionsfreie“?
Weil humanistische, nichtreligiöse und 
auch atheistische Sozialdemokraten 
 aufgrund ihrer Werte 
und geistigen Traditi-
onen Sichtweisen und 
Anliegen haben, die 
für die SPD fruchtbar 
sind und es verdienen, 
in der Partei ange-
messen repräsentiert 
zu werden. Bei vielen 
politischen Debatten, 
besonders wenn sie 
sehr wertegeladen 
sind, spielen solche 
Fragen eine rolle, et-
wa in der aktuellen 
Debatte um den as-
sistierten Suizid. Wir wissen aus vielen 
Umfragen, dass rund 40 Prozent der Deut-
schen keine religiösen überzeugungen 
teilen. zugleich gibt es eine gewachsene 
religiöse Vielfalt in der Gesellschaft. es 
würde der SPD nutzen, diese einstellun-
gen stärker als bisher aufzugreifen. Das 
entspräche auch dem innerparteilichen 
Pluralismus. Arbeitskreise für Genossen 
mit christlichem, jüdischem und musli-
mischem Bekenntnis gibt es ja bereits.
2011 gab es bereits den Versuch, einen 
„Arbeitskreis der LaizistInnen“ zu 
gründen. Was ist der Unterschied?

Unser Ansatz ist völlig parallel zu den 
bestehenden religiösen AKs. Im zent-
rum stehen die humanistisch oder sä-
kular begründeten Werthaltungen, also 
die weltanschaulichen überzeugungen 

der Menschen. Darüber 
hi nausgehende program-
matische Festlegungen 
sind damit nicht ver-
bunden. Wir wollen uns 
 außerdem nicht nur mit 
dem Verhältnis von reli-
gion und Staat beschäfti-
gen, sondern aus unserer 
Perspektive mit der gan-
zen Fülle von Themen 
und Herausforderungen, 
denen sich unsere Gesell-
schaft gegenübersieht. 
Uns geht es um den Dia-
log, auch mit gesellschaft-

lichen Partnern, und um die innerpartei-
liche und öffentliche Diskussion.
Der Parteivorstand hat sich damals 
gegen einen „Arbeitskreis der  
LaizistInnen“ ausgesprochen. Wie 
sehen Sie Ihre Chancen?
recht gut. Wir gehen davon aus, dass es 
den AK HumanistInnen und Konfessions-
freie schon bald geben wird. n KD

Michael Bauer ist Initiator des „Aufrufs  
für einen Arbeitskreis HumanistInnen und 
Konfessionsfreie in der SPD“
ak-konfessionsfrei.de

Michael Bauer

Drei Fragen an
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cDer diesjährige Gustav-Heinemann-Bürgerpreis geht nach 
Sachsen – obwohl eigentlich auch nicht. Denn das „netzwerk 
Demokratie und Courage“ (nDC) hat zwar in Dresden seinen 
Hauptsitz, ist aber bundesweit mit elf Landesbüros aktiv. 
Getragen wird es von jungen Menschen, die sich „für Demokra-
tieförderung und gegen menschenverachtendes Denken“ ein-
setzen. Vereinsvorsitzender ist der sächsische SPD-Chef Martin 
Dulig. Das nDC setzte sich in der Online-Abstimmung für den 
Heinemann-Preis mit 41,7 Prozent der Stimmen deutlich gegen 
den Verein „Anwältinnen ohne Grenzen“ und die Islamwissen-
schaftlerin Lamya Kaddor durch. Die Preisverleihung findet am 
19. Juni im Willy-Brandt-Haus in Berlin statt. n KD

heinemann-Preisträger: Mit Workshops fördert das nDc die Demokratie.

es zerrt und ruckelt an europa, starke 
Fliehkräfte ziehen an den Außenpos-
ten der eU. Der konservative britische 
Premier David Cameron lässt über die 
zukunft seines Landes in der Gemein-
schaft abstimmen, Griechenland droht 
die Staatspleite und damit der Abschied 
aus der eurozone. 

Grexit und Brexit – that’s it? Viele 
sehen diese hochpolitische Frage über-
raschend gelassen. Kaum ein empörter 
Aufschrei, nirgends. Der eU sollte das 
kräftig zu denken geben. Das Projekt 
europa erscheint erstmals reversibel. es 
droht die Schubumkehr. 

Cameron will weniger europa, Grie-
chenlands Schwäche untergräbt die 
 gemeinsame Währung. Gerade deshalb 
ist die Debatte so wichtig. Dahinter 
steht die Frage: Welches europa wol-
len wir? Großbritannien steht für die 
Tradition des Freihandels, für ein kühl- 
merkantilistisches europa mit schwa-
chem zentrum – mehr Hanse als föde-
raler Verbund.

Griechenland pocht auf Solidari-
tät. Und hat es damit schwer in diesen 
 Tagen. Denn Großbritannien verweist 
stolz auf seine Leistungen, die wirt-
schaftliche Stärke und seine außenpo-
litische Schlagkraft. Was aber spricht 
bei einem reinen Bilanzdenken für Grie-
chenland? Die Akropolis wohl eher nicht. 
Mit Blick auf russland wohl höchstens 
seine geopolitische Lage. 

Wie alles im Leben soll sich auch 
 europa plötzlich rechnen. Aber das rei-
ne Bilanzieren ist gefährlich. europa  
war stets mehr als ein zweckrationaler 
Verbund. es geht also nicht allein um 
Brexit und Grexit, sondern um europas 
gemeinsame zukunft. 

Die Frage lautet: Wie soll europa aus-
sehen? Bloßer Handelsraum oder auch 
ideelle Gemeinschaft, nur Hanse oder 
auch Solidarverbund, schnöder Bin-
nenmarkt oder auch demokratisches 
Projekt? europas reiz liegt in seiner 
Vielfalt. Deshalb gehören Großbritan-
nien und Griechenland zur eU. Und die 
Prinzipien für die sie stehen: Handel 
und Beistand. europa ist mehr als nur 
ein Handelsplatz. es wäre ein Jammer, 
wenn sich auch hier der Markt durch-
setzen würde. n

unser euroPa

Preis Für DeMokratie-netzWerk

euroPa zWischen 
Brexit unD grexit
Das Projekt EU erscheint  
erstmals umkehrbar 

Von Peter Riesbeck

»
Gott kennt
keinen
Unterschied
in Liebes-
dingen.«
Manuela Schwesig,
Bundesfamilienministerin, 
wirbt auf dem evangelischen 
Kirchentag für die „Homo-Ehe“

»
Wir wollen
zurück zum
Modell: ein
Betrieb – ein 
Tarifvertrag. 
Das hat über 
Jahrzehnte gut 
funktioniert.«
Martin Burkert,
Vorsitzender des Verkehrs-
ausschusses, zum geplanten 
Tarifeinheitsgesetz

konFerenz Der sgk
Wie werden Kommunen fit für die zu-
kunft? Antworten auf die Frage sucht die 
Bundes-SGK auf ihrer Fachkonferenz „In 
unsere zukunft investieren – Infrastruk-
turfinanzierung und Digitale Agenda in 
Kommunen“ am 3. und 4. Juli in Pots-
dam. Hauptrednerin ist Bundesumwelt- 
und -bauministerin Barbara Hendricks. 
ebenfalls dabei ist Berlins Finanzsenator 
Matthias Kollatz-Ahnen. n KD

DraMa von gera
„es darf kein zweites Gera geben“, lau-
tete lange ein Leitspruch der Jusos. Der 
Hintergrund liegt 20 Jahre zurück. Auf 
dem Bundeskongress in Gera im Mai 
1995 setzte sich Thomas Westphal bei 
der Wahl zum Bundesvorsitzenden mit 
einer Stimme Mehrheit durch. Da es zu 
Unregelmäßigkeiten gekommen war, 
annullierte die SPD-Bundesschiedskom-
mission die Wahl später. In Bad Godes-
berg kam es zu einem außerordentlichen 
Bundeskongress. Der wählte eine 25-Jäh-
rige an die Spitze: Andrea nahles. n KD

Anmeldung unter bundes-sgk.de
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Partei Leben!

L ina hat es geschafft. Vor sieben 
Jahren floh die junge Frau aus 
Afghanistan nach Deutschland 

– ohne ihre Familie, vollkommen allein, 
als sogenannter unbegleiteter min-
derjähriger Flüchtling. Sie kam in ein 
 Auffanglager in der Nähe von München 
und machte gegen viele Widerstände ihr 
Abitur. Inzwischen studiert sie Physik.

Geschichten wie die von Lina soll 
es in Zukunft viel häufiger geben. Um 
 darüber zu diskutieren, wie Flüchtlingen 
wirksam geholfen werden kann, hatte 
die SPD am 4. Juni zur Konferenz „Verant-
wortungsvolle Flüchtlingspolitik – jetzt!“ 
eingeladen. Lina war eine, die berichtete.

„Wir brauchen ein Umdenken in der 
europäischen Flüchtlingspolitik“, for-
derte Parteichef Sigmar Gabriel. „Mare 
Nostrum“, das inzwischen eingestellte 
Programm der italienischen Marine zur 
Rettung von Bootsflüchtlingen, habe 
gezeigt, „was möglich ist, wenn man 
nur will“. Doch in Europa wollen derzeit 
nicht alle. Die Briten haben bereits signa-
lisiert, sich nicht am neuen Flüchtlings-
verfahren der EU beteiligen zu wollen, 
ebenso die Ungarn und die baltischen 
Staaten. „Die EU muss jetzt beweisen, 
dass sie den Friedennobelpreis zu Recht 
erhalten hat“, so Gabriel.

„Wir brauchen eine stärkere europäische 
Solidarität“, forderte auch der maltesi-
sche Ministerpräsident Joseph Muscat 
unter dem Applaus des Publikums im 
Willy-Brandt-Haus. „Unser Mittelmeer 
ist zu einem Grab geworden für Men-
schen, die nach einem besseren Leben 
gesucht haben.“ Europa habe vor einigen 
Jahren seine Banken gerettet, sei aber 
blind bei der Rettung von Flüchtlingen.

Immerhin: Die Vorschläge der EU-
Kommission aus dem Mai für eine 
 Reform der Flüchtlingspolitik seien „ein 
erster Schritt in die richtige Richtung“ 
und auch die Pläne der SPD seien „ext-
rem erfrischend“. Nun komme es  darauf 
an zu handeln. Die Art und Weise wie 
die Kommissionsvorschläge in den kom-
menden Wochen und Monaten umge-
setzt werden, seien der „Glaubwürdig-
keitstest für Europa“.

Dass der gute Umgang mit Flüchtlin-
gen sich meistens vor Ort entscheidet, 
unterstrich Malu Dreyer. „Wir sehen uns 
in der Verantwortung für die Menschen, 
die zu uns kommen“, sagte die Minister-
präsidentin von Rheinland-Pfalz. Sowohl 
Länder als auch Kommunen seien in 
der Flüchtlingsfrage gefordert. „Deshalb 
brauchen wir eine dauerhafte finanziel-
le Beteiligung des Bundes.“ n

Wie kann Flüchtlingen wirksam geholfen werden? Darüber diskutierte die SPD mit vielen 
interessierten und betroffenen im Willy-brandt-Haus.

LeSerFragen an Die 
generaLSekretärin

YaSmin Direkt
Warum strebt die Parteiführung 
weiterhin den SPD-Ausschluss von 
Sebastian Edathy an?
Wir sind fest davon überzeugt, dass das 
Verhalten von Sebastian Edathy nicht 
vereinbar ist mit einer Mitgliedschaft 
in der SPD. Deshalb hat das  Präsidium 
jetzt einstimmig entschieden, in 
Berufung gegen die Entscheidung der 
Bezirksschiedskommission zu gehen.
Was hält die SPD davon ab, die Homo-
Ehe in Deutschland einzuführen?
Eines vorweg: Die Ehe sollte auch gleich-
geschlechtlichen Partnern zugänglich 
sein, davon bin ich überzeugt. So lautet 
auch unsere Beschlusslage. In der Ehe 
stehen zwei Partner füreinander ein; sie 
ist nicht an das Geschlecht der Partner 
gebunden. Ich kann auch nicht erken-
nen, weshalb dies die „klassische Ehe“ 
schwächen sollte – niemand nimmt 
Schaden, wenn mehr Menschen heira-
ten. Wir müssen aber offen eingestehen: 
In den Koalitionsverhandlungen haben 
wir die Ehe für alle nicht durchsetzen 
können, das haben CDU/CSU knallhart 
abgelehnt. Und: Als SPD sind wir ver-
tragstreu; so wie wir das auch von der 
Union erwarten. Ich ermuntere aber die 
Union, nicht länger die Augen vor der ge-
sellschaftlichen Realität zu verschließen.
Was bezweckt die SPD mit dem 
Campaign-Camp im Herbst? 
Wir müssen unsere Politik vor Ort 
noch besser verankern. In der Nach-
barschaftskampagne unterstützen wir 
alle SPD-Gliederungen genau dabei. 
Der direkte Austausch ist immer noch 
der beste Weg, voneinander zu lernen. 
Dafür ist das Campaign-Camp am 
5. September in Berlin der ideale Ort. 
Mit Fachleuten aus unseren Reihen, 
aber auch von anderen Organisationen 
wollen wir uns dort austauschen. Ich 
freue mich darauf. n 

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

»Darum bin icH 
 in Der SPD…«

JuLiuS ÖvermeYer

ist mitglied im SPD-Ov 
berge in niedersachsen. 
Der 19-Jährige absolviert 
zurzeit ein Freiwilliges 
Soziales Jahr.

Ich bin SPD-Mitglied, weil 
sie die einzige Partei ist, die 
nie den bequemen Weg 
gegangen ist. Weil die SPD 
sich für gute und faire Ar-
beit einsetzt, sodass auch 
meiner Generation eine 
Perspektive geboten wird. 
Und weil Bildung für jeden 
und Chancengleichheit 
die Grundsätze sind, nach 
denen die Partei handelt. n

teSt Für eurOPa
FLücHtLingSkOnFerenz Die spD diskutierte in berlin,  
wie eine verantwortungsvolle Flüchtlingspolitik aussehen sollte

Von Kai Doering

inHaLt

 
carSten SieLing
Der Bundestagsabgeordnete 
nimmt Kurs aufs Bremer 
Rathaus 

kurz & knaPP
Nachrichten von der Basis 

WaHL in DreSDen
Eva-Maria Stange will 
Oberbürgermeisterin 
werden 

HaLLO, nacHbar!
Beim Nachbarschaftstag 
warfen SPD-Gruppen Blicke 
über den Gartenzaun
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auf dem Weg nach ganz oben in der Hansestadt bremen: Der SPD-Landesparteitag wählte Carsten Sieling mit 96,8 Prozent zum Kandidaten für das bürgermeisteramt.

C arsten Sieling ist gelegentlich 
das, was die Hanseaten tüddelig 
nennen. Auf Hochdeutsch: zer-

streut. „Ich möchte Bürgermeister der 
Freien Hansestadt Ha… werden“, meinte 
der SPD-Bundestagsabgeordnete. Dieser 
kleine Ausrutscher auf dem SPD-Landes-
parteitag brachte Carsten Sieling nicht 
nur viele Lacher, sondern vor  allem Sym-
pathien ein. Ihn verschlägt es nämlich 
ausdrücklich nicht an die Elbe, er möch-
te Bürgermeister des kleinsten Bundes-
landes werden. 

Klar, dass Carsten Sieling als Polit-
Profi sofort einen launigen Übergang 
fand. Die Delegierten ebneten ihm den 
Weg zu diesem Projekt mit ihrer Zustim-
mung von satten 96,8 Prozent. Sieling 
findet einen solchen Rückhalt, weil er 
ein Teamplayer ist und immer wieder 
das Gespräch sucht – auch in den Orts-
vereinen. Und weil sein Tatendrang an-

steckend ist. Ihm trauen die Genossen 
den notwendigen Neuanfang zu.

Wer mit ihm diskutiert, merkt als-
bald: Dieser Mensch ruht in sich selbst. 
Treiben, nein, das lässt er sich nicht. 
Gleichwohl aber weiß Carsten Sieling 
ganz genau, was er will. Sein Projekt, 
Bremer Bürgermeister in einer schwe-
ren Wahlperiode mit knapper rot-grüner 
Mehrheit zu werden, hat er in einem 
Sechs-Punkte-Strategiepapier bereits in 
einen Rahmen gegossen. Bildung, Arbeit 
und Wohnen sind die Themen, für die 
Carsten Sieling steht – in diesen Berei-
chen will er spürbare Verbesserungen 
für die Menschen umsetzen.

Gerechtigkeit ist sein Thema
In die SPD eingetreten ist der 56-Jähri-
ge anno 1976. Was war der Grund? Als 
 Antwort auf diese Frage zitiert Carsten 
Sieling zuerst schmunzelnd den Slogan 

zur Bundestagswahl im gleichen Jahr: 
„Zieh mit, wähl‘ Schmidt.“ Er ergänzt: 
„Die solidarische Gesellschaft und 
 Gerechtigkeit haben mich angetrieben.“ 
Auslösender Faktor waren schließlich die 
politischen Kräfteverhältnisse in seinem 
Heimatort, Linsburg im Landkreis Nien-
burg, knapp 40 Kilometer südlich von 
Bremen. „Bei uns hatte die CDU eine satte 
Mehrheit von 75 Prozent“, erinnert sich 
Carsten Sieling. Seine Eltern gründeten 
eine SPD-Organisation und er, der damals 
gerade 17-Jährige, war dabei.

Anfangs engagierte sich Carsten 
Sieling für die Jugendarbeit im Ort. „Aber 
das war nicht so wie heute“, sagt der Bür-
germeister in spe, „da ging es um einen 
Jugendraum. Der Gemeinderat bewillig-
te nach langer Diskussion 120 Mark im 
Jahr für uns.“ Über die offene Jugendar-
beit ging es auf der Parteischiene weiter: 
1977 Eintritt bei den Jusos, 1978 Wahl 

Porträt

Der neue, Der WeiSS,  
WaS er WiLL
CarSten SieLing Der designierte Bremer Bürgermeister im Porträt
Von Ulf Buschmann
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zum Juso-Vorsitzenden im Unterbezirk. 
Parallel dazu absolvierte Carsten Sieling 
eine kaufmännische Ausbildung und 
nutzte das, was die Sozialdemokraten 
unter Willy Brandt und Helmut Schmidt 
forciert hatten: Er holte sein Abitur nach 
und studierte über den zweiten Bil-
dungsweg Wirtschaftswissenschaften.

Schwierige Zeiten für Bremen
Solidarische Gesellschaft und Gerechtig-
keit: Diese beiden Begriffe sind die Eck-
säulen der Politik, für die der wohl am 
15.  Juli gewählte, neue Bremer Bürger-
meister steht. Inhaltlich gefüllt hat er sie 
mit seiner Arbeit als Bundestagsabgeord-
neter und ausgewiesener Finanzexperte. 
Es gibt kaum einen Parlamentarier, der so 
vehement die Einführung einer Finanz-
transaktionssteuer vorangetrieben hat, 
wie der Bremer. Er ist Mitglied im Finanz-
ausschuss des Bundestages und des Fi-
nanzmarktstabilisierungsfonds (SoFFin), 
mischt im Unterausschuss Kommunales 
mit und ist stellvertretendes Mitglied im 
Haushaltsausschuss.

Innerhalb der SPD gilt Carsten Sieling 
als Linker. So engagiert er sich in der Par-
lamentarischen Linken, deren Sprecher 
er seit März 2014 ist. Zusammen mit 

 Konfrontation ist dessen Sache nicht, im 
Gegenteil: Der neuen Mann im Rathaus 
hat bereits kurz nach seiner Nominie-
rung durch den SPD-Landesvorstand die 
Gespräche mit zahlreichen Interessen-
vertretern gesucht. Nur mit ihnen ge-
meinsam, so seine Erfahrung, lassen sich 
die schwierigen Zeiten für das kleinste 
Bundesland angesichts von Schulden-
bremse und Konsolidierungshilfen des 
Bundes für den Haushalt bewältigen.

Und: Carsten Sieling ist fest entschlos-
sen, etwas gegen die niedrige Wahlbe-
teiligung zu tun. Sie lag bei den Wahlen 
im Mai bei nur 50,2 Prozent und war ein 
Grund dafür, dass Jens Böhrnsen seinen 
Verzicht aufs Bürgermeister-Amt erklär-
te. Die Analyse seines Nachfolgers fiel 
beim Landesparteitag entsprechend aus. 
„Die Demokratie in Bremen befindet sich 
in einer Akzeptanzkrise“, sagt Sieling.

So heißt es denn auch in seinem 
Sechs-Punkte-Strategiepapier: „Wir müs-
sen neues Engagement für unsere bei-
den Städte freisetzen, Begeisterung und 
Leidenschaft für das Leben und Arbeiten 
in Bremen und Bremerhaven entfachen. 
Die politische Zustimmung zu unserem 
Gemeinwesen und unserer Politik muss 
wieder deutlich steigen.“ n

Johanna Ueckermann und Ralf Stegner 
hat Sieling im November auch noch die 
„Magdeburger Plattform“ ins Leben ge-
rufen, um die Linke in der SPD wieder 
schlagkräftiger zu machen.

Diese Tatsache gefällt den Wirt-
schaftsliberalen der Bremer Handels-
kammer gar nicht. In einem Interview 
mit dem „Weser-Kurier“ ist Präses 
 Christoph Weiss erst einmal auf Dis-
tanz zu Carsten Sieling gegangen. Doch 

»
Die  Demokratie 
in Bremen 
 befindet 
sich in einer 
Akzeptanz
krise.«
Carsten Sieling

Carsten Sieling: er setzt auf Kommunikation statt Konfrontation.Fo
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Campaign Camp 2015
Die Nachbarschaft mobilisieren
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Welche neuen Ideen der Kampagnenarbeit gibt es, die ihr vor Ort sofort anwenden 
könnt? Welche neuen Trends der politischen Kommunikation sollte man kennen?
Antworten fi ndet ihr auf dem Campaign Camp 2015, dem ersten Treff en für die 
Mobilisierung in der Nachbarschaft. Wenn ihr neue Ideen in der SPD umsetzen wollt, 
seid ihr hier genau richtig.
Vernetzt euch mit interessanten Mitstreitern, lernt von anderen Organisationen 
und habt Spaß am politischen Engagement!

 Mit dabei u.a.:

Jim Messina
Wahlkampfmanager von Barack Obama 2012

Frank Stauss 
Autor von „Höllenritt Wahlkampf“

Jeannette Gusko
Change.org

Erdtrud Mühlens 
Gründerin von Netzwerk Nachbarschaft

5. September
13 Uhr
Gasometer Berlin
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Helga Falk
geb. Driemeyer

Kiel 8.7.1925 – Stade 14.5.2015

(bis 1948 im Sekretariat von OB Andreas Gayk, Kiel,  
1955 für die SPD im Untergrund im Saarland,  

von 1957–1972 Bad Godesberg, von 1975–2003 Meckenheim)

Endlich bist Du wieder vereint mit Deinem geliebten,  
viel zu früh verstorbenen Günter (ehem. Geschäftsführer  

der Konzentration GmbH).

Wir trauern sehr um unsere geliebte Mutter, Schwiegermutter, 
Oma, Genossin und AWO-Mitglied.

Familie Dr. Dieter Falk, Cuntzstr. 17, 65817 Eppstein/Ts.

ANZEIGE

früher VogeL
Inzwischen muss Björn Eggert (l.) 
die Frage, ob „denn schon wieder 
Wahlkampf“ sei, nicht mehr so oft 
beantworten. Nach einem Jahr hat sich 
herumgesprochen, dass das Kreuzberger 
Mitglied des Berliner Abgeordneten-
hauses jeden Dienstagmorgen an einem 
anderen U-Bahnhof im Bezirk steht und 
Info-Material verteilt. Wer Lust und Zeit 
hat, bekommt noch einen Kaffee dazu. 
Tatkräftig unterstützt wird Eggert bei 
seiner „#dienstagsfrühverteilung“ wech-
selnd von Genossen aus seiner Abteilung 
und dem Kreis – so auch beim einjähri-
gen Jubiläum am 19. Mai (s. Foto) n KD

boxer im bundestag
Nicht ganz alltäglichen Besuch bekam 
die SPD-Abgeordnete Marina Kermer 
aus der Altmark (Sachsen-Anhalt)
Ende April im Bundestag. Die Boxer des 
„Teams Deutschland“ des SES-Boxstalls 
Ulf Steinforth aus Magdeburg waren 
Kermers Einladung nach Berlin gefolgt, 
um einen Einblick in die Arbeit einer 
Abgeordneten zu bekommen. „Im Sport 
fragt niemand nach der Herkunft, der 
Hautfarbe, dem Alter oder Geschlecht. 
Auch deshalb ist Sport wichtig für eine 
inklusive Gesellschaft“, hob Marina 
Kermer hervor. Während des Besuchs 
diskutierten die Abgeordnete und die 
Boxer auch über das geplante Anti-Do-
ping-Gesetz. „Trotz ihres jungen Alters 
sind Sie bereits Vorbilder und stehen 
für Disziplin, Fair Play und Zielstrebig-
keit“, lobte Marina Kermer die Sportler. 
Das kam an. Und damit sich Marina 
Kermer auch zukünftig im Parlament 
durchsetzt, hatten die Sportler noch ein 
Gastgeschenk mitgebracht: schwarz-
goldene Boxhandschuhe. „Die passen 
sogar“, freute sich die Abgeordnete. „Ich 
hänge sie aber lieber an den Nagel – an 
einen Ehrenplatz in meinem Büro.“ n KD

häuser für sri Lanka
Es begann 1980 mit einer Urlaubsreise 
nach Sri Lanka. Lutz Malaschöwski und 
seine Frau Barbara waren schockiert 
über die Armut und die zahlreichen Ob-
dachlosen auf den Straßen der Haupt-
stadt Colombo. Zurück im heimischen 
Iserlohn gründete Lutz Malaschöwski 
deshalb ein privates Hilfswerk und 
begann Spenden zu sammeln, von Fir-
men, auf Volksfesten und mit eigenen 
Vorträgen. Mehr als 70 Häuser konnten 
mit den Geldern seither in Sri Lanka 
errichtet und eingerichtet werden. Jedes 
Jahr fliegt der mittlerweile 80-Jährige 
für zweieinhalb Monate auf eigene 
Kosten nach Asien, um die Bauarbeiten 
für weitere Häuser zu koordinieren. 
Malaschöwskis Engagement in der SPD 
tut das keinen Abbruch. Viele Jahre 
saß er im Iserlohner Stadtrat und war 
 Vorsitzender des Ortsvereins Letmathe. 
Ende April wurde Lutz  Malaschöwski 
mit dem Bundesverdienstkreuz 
1. Klasse geehrt. n KD

ohr am bürger
Es geht um den städtischen Busfahr-
plan, die Zufriedenheit mit Schulen 
von Kitas und die Erreichbarkeit von 
Supermärkten. Um herauszufinden, 
was den Menschen in Wismar gefällt 
und wo sie Verbesserungsbedarf sehen, 
hat der Ortsverein Wismar eine „Um-
frage zur Lebensqualität“ gestartet. Im 
Internet und auf Fragebögen können 
sich Interessierte beteiligen. Möglich 
ist die Vergabe von Noten von 1 (sehr 
zufrieden) bis 4 (sehr unzufrieden), aber 
auch Kommentare können hinterlassen 
werden. „Das Ergebnis der Umfrage 
werden wir für unsere politische Arbeit 
nutzen“, verspricht der Ortsverein. n KD

akzePtanz erhöhen
Die Resonanz war überwältigend: 
Anfang des Jahres hatte der Ortsverein 
Freiberg in Mittelsachsen über Lokal-
zeitung und Internet zu einer Spen-
denaktion für Flüchtlinge aufgerufen. 
Rund 1000 leben zurzeit in der Region. 
„Mehr als 300 Menschen brachten uns 
Pullover, Hosen, Spielzeug und  andere 
Sachspenden“, erzählt Alexander 
Geißler (r.). Der 24-Jährige hatte die 
Idee zu der Aktion. Gemeinsam mit der 
Bundestagsabgeordneten Simone Raatz 
(m.) und dem OV-Vorsitzenden Gert 
Dombdera verteilte Geißler die Sachen 
in drei Flüchtlingswohnheimen. „Die 
Aktion konnten wir auch nutzen, um 
uns in den Heimen umzuschauen und 
zu sehen, wie die Menschen dort leben“, 
so Geißler. Die Spendenaktion war „eine 
der größten Aktionen unseres Orts-
vereins in den vergangenen Jahren“ und 
„ein erster Anstoß, um die Akzeptanz 
von Flüchtlingen zu erhöhen“. n KD

bayern barrierefrei
Enge Gänge, die keinen Platz für den 
Rollator lassen, lange Treppen, die mit 
einem Kinderwagen nicht zu schaf-
fen sind, oder Bahnsteig-Durchsagen, 
die Gehörlose nicht verstehen – all 
das  können unüberwindbare Hür-
den des Alltags sein. Die BayernSPD 
möchte dies zumindest im Freistaat 
ändern und hat die Kampagne „Bayern 

 barrierefrei!“ auf den Weg gebracht. 
Auf einer eigens eingerichteten 
 Internetseite gibt es umfangreiche 
 Informationen. Nutzer können hier 
auch Fotos von Alltags barrieren 
hinterlassen, damit sich die SPD um 
die  Beseitigung kümmert. Denn, so 
 Landeschef Florian Pronold (Foto): 
 „Barrierefreiheit geht uns alle an.“ n KD

bewerbt euch um 
den dröscher-Preis

Noch bis zum 15. Juli können 
sich SPD-Gliederungen, 
Foren, Arbeitsgemeinschaf-
ten und Mitglieder um den 
Wilhelm-Dröscher-Preis be-
werben. Der Parteivorstand 
zeichnet damit beispielhafte 
Aktionen aus, die zum Nach-
ahmen einladen. Vergeben 
wird die mit 15 000 Euro 
dotierte Auszeichnung auf 
dem Bundesparteitag vom 
10. bis 12. Dezember in 
Berlin. n

Bewerbungsunterlagen unter:
wilhelm-droescher-preis.de
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nehmt teiL am 
berLin-marathon!

Am 27. September 2015 
findet der diesjährige Berlin-
Marathon statt. Die SPD will 
eine Gruppe von 25 Läufern 
ins Rennen schicken. Interes-
senten melden sich bis 1. Juli 
2015 beim SPD-Parteivor-
stand. Die Plätze werden in 
der Reihenfolge des Eingangs 
vergeben. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. n

berlin-marathon@spd.de 
Stichwort: SPD-Läufergruppe

Die Internetseite zur Kampagne finden Sie 
unter: bayernbarrierefrei.de
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HoLt die SPd dreSden?
ob-WaHL eva-Maria stange (sPD) erhielt im ersten Wahlgang die meisten stimmen.  
Der zweite Wahlgang am 5. Juli wird hochspannend

Von Lars Haferkamp

Die SPD ist die Partei der großen 
Städte. Von den 15 Metropolen 
über 400 000 Einwohnern regiert 

sie 13. Dresden war seit der Wiederverei-
nigung nie dabei. Das könnte sich jetzt 
erstmals ändern: Die SPD-Spitzenkandi-
datin, Sachsens Wissenschafts ministerin 
Eva-Maria Stange, erhielt im 1. Wahlgang 
am 7. Juni mit 36,0 Prozent den Spitzen-
platz. „Das ist ein toller Erfolg für Eva-
Maria Stange und das ganze Bündnis“, 
freut sich SPD-Generalsekretärin Yasmin 
Fahimi. Hinter Stanges Kandidatur steht 
das Bündnis „Gemeinsam für Dresden“ 
aus SPD, Grünen und Die Linke.

Ein Desaster dagegen für ihren CDU-
Konkurrenten, Sachsens Innenminister 
Markus Ulbig: Mit 15,4 Prozent erziel-
te er das schlechteste Ergebnis, das die 
CDU jemals in Dresden erreichte. Bei der 
 vorangegangenen Wahl 2008 kam die 
CDU-Spitzenkandidatin noch auf satte 
64 Prozent. Mit diesem Absturz verlor die 
Union die letzte Großstadt in Sachsen. Ul-
big zog seine Kandidatur für den 2. Wahl-
gang zurück. Nun wird ein hochspannen-
des Rennen erwartet zwischen Eva-Maria 
Stange und dem Zweitplatzierten Dirk 
Hilbert (FDP), der auf 31,7 Prozent kam. 
Mit dem 1.  Wahlgang ist Stange  „total 

zufrieden“. Für den 2.  Wahlgang zeigt 
sie sich zuversichtlich. Die Themen, auf 
die man ihm Wahlkampf gesetzt habe, 
 „bewegen die Menschen“. Dazu gehören 
bezahlbares Wohnen, die soziale Stadt 
und mehr Bürgerbeteiligung. Nachdem 
die Wahlbeteiligung mit 51,5 Prozent 
deutlich höher war als bei der letzten 
OB-Wahl 2008 mit nur 42,2 Prozent, hofft 
Stange, dass die Wahlbeteiligung noch 
einmal steigt und ihr so den Sieg bringt.

Eva-Maria Stange ist weit über die 
Grenzen Dresdens bekannt. Die promo-
vierte Mathematik- und Physiklehrerin 
führte von 1997 bis 2005 als Bundesvor-
sitzende die Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW). 1998 trat sie in die 
SPD ein. 2006 bis 2009 wurde sie in der 
ersten großen Koalition in Sachsen Wis-
senschaftsministerin. Dieses Amt hat 
sie auch in der zweiten großen Koalition 
im Freistaat 2014 übernommen. In der 
sächsischen SPD ist sie seit 2010 stellver-
tretende Landesvorsitzende. Die verheira-
tete Mutter von drei erwachsenen Töch-
tern lebt seit 1974 in Dresden. Die Familie 
ist ihr sehr wichtig. Deshalb genießt die 
58-Jährige die wenige freie Zeit mit ihrem 
Mann im heimischen Garten oder mit 
 ihrer Enkelin, die häufig am Wochenende 
bei ihr übernachtet.

Wie stehen Stanges Chancen am 
5. Juli? Dresden ist, im Gegensatz zu Leip-
zig, keine Hochburg der SPD. Im Gegenteil, 
die Stadt gilt als „Hochburg der Rechten“. 
So erzielte die Pegida-Kandidatin 9,6 Pro-
zent. Auf 4,8 Prozent kam die AfD. Egal, 
wie die OB-Wahl ausgeht: Pegida hat dem 
Ansehen Dresdens großen Schaden zu-
gefügt. Eva-Maria Stange ist sicher: „Das 
Image der Stadt zu reparieren ist eine 
schwere, eine sehr schwere Aufgabe.“ n

WaHLkamPf

eva-maria Stange im Wahlkampf: Sie könnte den ob-Sessel in dresden für die SPd erobern – zum ersten mal wieder seit 1946.

Mehr als 15.000 Genossinnen und Genos-
sen sichern die publizistische und ökono-
mische Unabhängigkeit ihrer Zeitung.
Wer einen Anteil von 500 €* zeichnet,
kann GenossIn werden. 

Die taz. 
Mehr als lesen. 
Teilhaben.

Gregor Stephani, taz-Leser, Berlin, Student 

taz.de/genossenschaft 
geno@taz.de  
T (030) 25 90 22 13
*auch in 20 Raten zahlbar

Lesen Sie mehr über  
Eva-Maria Stange im  
Wahlkampf:  
vorwärts.de/stange
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R üdiger Fikentscher hat einen sei-
ner Schätze mitgebracht. Stolz 
hält er das Büchlein mit den 

 vergilbten Seiten in die Mai-Sonne. „Das 
ist ein Originaldruck des Protokolls vom 
SPD-Parteitag 1890 in Halle“, erklärt 
 Fikentscher den 15 Menschen, die in 
einem Halbkreis vor ihm stehen. Hin-
ter ihm führt eine breite Treppe hoch 
zur „Schorre“. Am Wochenende legen 
hier abends DJs zur „Beach party“ oder 
zur „Black Cup Party“ auf. Die  „Schorre“ 
ist einer der angesagtesten Veran-
staltungsorte in Halle – und ein „Ereig-
nisdenkmal“, wie Rüdiger Fikentscher 
betont.

Auf den Spuren der Geschichte
Im Oktober 1890 kamen an dieser Stel-
le im Gasthof „Zum Hofjäger“ die Mit-
glieder der Sozialistischen Arbeiterpar-
tei Deutschlands (SAPD) zusammen, 
um sich einen neuen Namen zu ge-
ben: SPD – Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands. Seit knapp zwei Jah-
ren erinnert eine Gedenkstele an das 
 Ereignis. Darauf zu sehen ist ein gro-
ßes Schwarz-Weiß-Foto August Bebels. 

„Manchmal denken deshalb die Leute, 
die ‚Schorre‘ sei die Parteizentrale der 
SPD“, erzählt Rüdiger Fikentscher mit 
einem Lächeln.
Der 74-Jährige ist ein Urgestein der SPD 
in Sachsen-Anhalt. Er war Gründungs-
vorsitzender der Landespartei und acht 
Jahre lang Vorsitzender der Landtags-
fraktion. Am Nachmittag dieses 29. Mais 
eröffnet er mit seiner Erzählung über 
den Parteitag in Halle den „Roten Stadt-
spaziergang“. Der SPD-Stadtverband hat 
dazu eingeladen. Anlass ist der Euro-
päische Nachbarschaftstag. Überall in 
der Republik feiern SPD-Gruppen vom 
 Ortsverein bis zum Unterbezirk im Rah-
men der Nachbarschaftskampagne Feste, 
laden zu Informationsveranstaltungen 
ein oder zu Gesprächen bei Kaffee und 
 Kuchen. Das Ziel: Nachbarn sollen dazu 
angeregt werden, einander zu treffen.

In Halle funktioniert das gut. „Ge-
meinsam mit unseren Nachbarn und 
Genossen erkunden wir die historischen 
Wurzeln des gesellschaftlichen Zu-
sammenlebens unserer Stadt“, erklärt 
Marcus Schlegelmilch die Idee hinter 
dem „Roten Stadtspaziergang“. Er ist 

der Campaigner der Hallenser SPD und 
vor Ort Ansprechpartner für alle Fragen 
rund um die Nachbarschaftskampagne. 
Von der „Schorre“ ist die Gruppe mitt-
lerweile weitergegangen und steht nun 
inmitten heller Gebäude aus dem 18. 
und 19. Jahrhundert. Sie gehören zu den 
14 Hektar umfassenden „Franckeschen 
Stiftungen“. „Mit einem Startkapital von 
vier Talern hat August Hermann Francke 
eine Armenschule errichtet und damit 
den Grundstein gelegt für diese einma-
lige pädagogische Einrichtung“, erzählt 
Stadtführerin Heidi Dietze. Die Hallen-
ser dankten es dem Theologen und er-
richteten ihm gut hundert Jahre nach 
seinem Tod als erstem Nicht-Adligen ein 
Denkmal für sein Engagement.

Begegnung mit Flüchtlingen
Während in Halle die SPD auf den Spu-
ren der Geschichte wandelt, sitzt Erika 
Schumann im Vereinsheim der Klein-
gartenanlage „Quitzower Straße“ in Per-
leberg und hört sich die Geschichte von 
Kaled an. Er ist aus dem syrischen Deir 
ez-Zur geflohen, saß in Bulgarien im Ge-
fängnis und durfte, nachdem er seine 
Fingerabdrücke hinterlassen hatte, nach 
Deutschland weiterreisen. Nun ist er 
vorerst in der brandenburgischen Stadt 
untergekommen. Am Nachbarschafts-
tag sitzen er und sechs weitere Flücht-
linge bei den Kleingärtnern. Die Idee 
dazu hatte Erika Schumann, SPD- und 
Vorstandsmitglied der Kleingärtner 
gleichermaßen. „Die Flüchtlinge sind 
ja verdammt dazu, nichts zu tun“, sagt 

auf den Spuren der Geschichte durch Halle: Genossen und nachbarn beim „roten Stadtspaziergang“

einbeziehen statt ausgrenzen: Die Perleberger SPD lud zum nachbarschaftstag 
Flüchtlinge in die Kleingartenanlage ein. Fo
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nacHbarScHaFtStaG am 29. Mai luden sPD-gruppen überall im Land 
zu besonderen aktionen ein. Die idee: nachbarn sollen dazu angeregt 
werden, einander zu treffen
Von Kai Doering
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Wir sind eine Tochter des Berliner vorwärts Verlags. Unser 
Spezialgebiet ist die politische Kommunikation. 

Wir konzipieren und realisieren Kampagnen, Printmedien, 
Onlineprojekte und machen mobile Kommunikation 
möglich – auch im kommunalen Bereich.

Unser Prinzip heißt Maßanzug: Wir entwerfen gemeinsam 
mit unseren Kunden einen perfekt sitzenden Medienmix. 
Weil nur zielgenaue Kommunikation ankommt.  

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Network Media GmbH | info@nwmd.de | 030 740 731 672 | www.nwmd.de

G e s e l l s c h a �  f ü r
K o m m u n i k a t i o n  

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

Mit keiner anderen Partei sind Musik und Lieder der 
Arbeiterbewegung so verbunden wie mit der SPD. 
 Gemeinsames Singen erfüllt eine wichtige Funktion. 
Es steht für Geschlossenheit und Solidarität über  hitzige 
Debatten hinweg und ist ein Rückblick auf die lange 
150-jährige Geschichte der Partei. Singen fördert die 
Gemeinschaft.

DAS VORWÄRTS LIEDERBUCH   

Erhältlich 
überall, 

wo es Bücher 
gibt!

ANZEIGEN

Punkte für anregungen: Die SPD „am Südstern“ war mit Kiez-Karte unterwegs.
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sie. Arbeiten dürfen sie erst nach einer 
Übergangszeit, ohne Sprachkenntnisse 
ist es auch schwierig, am gesellschaft-
lichen Leben teilzuhaben. „Und weil bei 
uns fast die Hälfte der Gärten leersteht, 
dachte ich, wir könnten den Flüchtlin-
gen helfen und sie uns.“ Schumanns 
Idee: Kaled und die anderen helfen 
 dabei, dass die Gärten ohne Pächter 
nicht verwildern und werden im Gegen-
zug in die Welt der Kleingärtner inte-
griert. „Einbeziehen, nicht ausgrenzen“, 
lautet Schumanns Motto.

Deshalb haben sie und die Perleber-
ger SPD für den Nachbarschaftstag ein 
Begegnungsfest organisiert. Erika Schu-
mann kümmerte sich um den Ort, die Ar-
beiterwohlfahrt um Kaffee und Kuchen 
und vom örtlichen Gymnasium und der 
Oberschule kamen Schüler zum Dolmet-
schen. „Aus dieser Zusammenarbeit wird 
mehr entstehen“, ist sich Henry Schwei-
gel sicher. Er betreut als Organisations-
berater aus dem Berliner Willy-Brandt-
Haus auch den Ortsverein in Perleberg im 
Rahmen der Nachbarschaftskampagne. 
„In Sprachtandems können Schüler und 
Flüchtlinge viel voneinander lernen.“ 
In den kommenden Monaten soll die 
 Zusammenarbeit ausgebaut werden.

In Halle ist der „Rote Stadtspaziergang“  
vorbei und die Genossen laden zu ihrem 
Sommerfest ein. Es geht nicht mehr um 
das Halle von gestern, sondern um das von 
heute und morgen. Der Bundestagsabge-
ordnete Karamba Diaby diskutiert mit Ju-
gendlichen, der Stadtverbandsvorsitzende 
Christian Weinert ehrt Mitglieder. „Mit 
Nachbarn ins Gespräch zu kommen ist 
eine der besten Möglichkeiten, Menschen 
für Politik und damit die Demokratie zu 
interessieren“, lobt die Vorsitzende der SPD 
Sachsen-Anhalt Katrin Budde später.

In Berlin-Kreuzberg müssen sie am 
nächsten Morgen früh aufstehen. Um 
zehn Uhr startet die Abteilung „Am 
Südstern“ ihre Aktion „Wo drückt der 
Schuh?“. Der offizielle Nachbarschafts-
tag ist zwar schon vorbei, aber um ins Ge-
spräch zu kommen, ist die Zeit  schließlich 
immer passend. Mit einem Stadtplan des 
Kiezes gehen Anja Möbus und Sebastian 
Hübers auf die Passanten zu, die auf dem 
Wochenmarkt ihre Einkäufe erledigen. 
Mit grünen und roten Pins sollen sie die 
Stellen markieren, an denen ihnen Dinge 
in der Nachbarschaft gefallen bzw. wo 
sie Handlungsbedarf sehen.

Kiez-Stadtplan als Türöffner
Zwei Stunden später ist der Stadtplan gut 
gefüllt. Der Wochenmarkt hat viele grüne 
Pins bekommen, die Grünflächen viele 
rote. „Problemthema Nummer eins sind 
aber die Mieten“, fasst Anja Möbus die Ge-
spräche zusammen. „Der Kiez-Stadtplan 
war ein guter Türöffner, um ins Gespräch 
zu kommen“, freut sich die Abteilungsvor-
sitzende. Die Anregungen der Passanten 
will sie auf jeden Fall mitnehmen. „Wir 
werden daraus kommunalpolitische An-
träge formulieren und sie ins Wahlpro-
gramm für 2016 einfließen lassen.“ n

Campaign Camp und 
perspektivkongress
Im Rahmen der SPD- 
Nachbarschaftskampagne 
stehen im Herbst zwei 
wichtige Termine an. Am 
5. September findet in Berlin 
ein „Campaign Camp“ statt, 
am 11. Oktober ein Perspek-
tivkongress in Mainz. Nähere 
Informationen gibt es recht-
zeitig auf vorwärts.de.
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Das Recht auf asyl DaRf 
keine lotteRie sein 
Über den richtigen Umgang mit Flüchtlingen wird in den letzten Wochen viel diskutiert. 
Wir Sozialdemokraten tragen eine besondere Verantwortung     Von Aziz Bozkurt

Debatten 
onlineM an stelle sich eine sozialdemo-

kratische nachkriegszeit oh-
ne erich Ollenhauer vor. ein 

Berlin ohne ernst Reuter. Oder eine deut-
sche geschichte ohne Willy Brandt. Wie 
arm wäre unsere sozialdemokratische 
 Familie, hätten diese Flüchtlinge keinen 
Schutz außerhalb nazi-Deutschlands 
gefunden. Den vielen Flüchtlingen, die 
in den vergangenen 20 Jahren im Mit-
telmeer umgekommen sind, ist es leider 
nicht so  ergangen. 

Als Sozialdemokraten sind wir gerade 
aus dieser Verantwortung heraus beson-
ders wachsam, wenn es um die Flücht-
lingspolitik geht. Als Arbeitsgemein-
schaft Migration und Vielfalt eventuell 
etwas stärker, weil wir die  anonymen 
Schicksale oft nicht nur aus den nach-
richten kennen, sondern aus persönli-
chen gesprächen, aber auch durch Mit-
streiter, die selbst als Flüchtlinge nach 
Deutschland gekommen sind. 

Deutschland muss sein gewicht in 
die Waagschale werfen, um die europä-
ische Flüchtlingspolitik vom Kopf auf 
die Füße zu stellen. Deshalb fordern wir 
als Ag u.a. folgende fünf Punkte:

Kurzfristig muss die Rettung von 
Menschenleben oberste Priorität haben. 
Das bedeutet auch, dass eine Militarisie-
rung der Flüchtlingspolitik kein Weg für 
den Friedensnobelpreisträger eu ist.

es braucht sichere Wege nach europa. 
Wenn der Libanon mehr als eine Million 
Menschen aufnimmt, dann muss unser 

wohlhabendes europa von Hunderttau-
senden sprechen, denen man im Rahmen 
eines Aufnahmeprogramms Perspekti-
ven gibt. 

Die Dublin-Verordnung hat versagt. es 
braucht einen Verteilmechanismus, der 
vom solidarischen gedanken getragen ist 
und die Wünsche der Flüchtlinge berück-
sichtigt, wenn z.B. familiäre Bindungen 
zu möglichen Wunschländern bestehen.

Vor einem gerechten Verteilmecha-
nismus steht die Harmonisierung der 
Mindeststandards für Flüchtlinge in eu-
ropa. es ist beschämend, wenn Flücht-
linge auf der Straße landen, weil einige 
Länder versuchen die Abschreckung von 
Flüchtlingen zu perfektionieren.

Zu dieser Harmonisierung gehört 
auch die Angleichung der Anerkennungs-
quoten. Für einen geflüchteten Afghanen 
liegt die Schutzquote in italien bei 91 Pro-
zent, in griechenland bei elf. Das Recht 
auf Asyl darf keine Lotterie sein.

in Rahmen der Debatte auf vorwärts.de 
wurde über viele wichtige Aspekte disku-
tiert. Das zeigt, dass die Sozialdemokratie 
sich ihrer geschichte bewusst ist. Wenn 
dies bei anderen nicht so ist, sind wir ge-
fragt, die Realitäten zurechtzurücken und 
die Schicksale in den Fokus zu schieben. 
Denn wer weiß schon, welcher dieser 
Flüchtlinge der nächste Brandt, Reuter 
oder Ollenhauer sein könnte. n

mehR Debatten:

Debatten auf voRwäRts.De

aktuell auf voRwäRts.De · aktuell auf voRwäRts.De · aktuell auf voRwäRts.De · aktuell auf voRwäRts.De 

ihRe meinung  
ist gefRagt

wie soll Deutschland mit der 
steigenden Zahl von flücht-
lingen umgehen? brauchen 
wir eine gerechtere vertei-
lung der flüchtlinge in der 
eu? wie können fluchtursa-
chen bekämpft werden? und 
ist der einsatz von militär ge-
gen schleuser und schlepper 
sinnvoll? experten beziehen 
Position. hier finden sie 
auch die langfassung des 
beitrags von aziz bokurt.

Diskutieren sie mit!

vorwärts.de/debatte- 
fluechtlinge

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

einwanDeRung? ja!
Sieben Millionen. Wer hierzulande über 
einwanderung diskutiert, kommt an 
dieser Zahl nicht vorbei. Sieben Millio-
nen Arbeitskräfte muss Deutschland bis 
2030 ersetzen, sonst droht der Verlust 
des Titels „stabilste Volkswirtschaft 
europas“. in der vorwaerts.de-Debatte 
„Brauchen wir ein einwanderungsge-
setz?“ geht es dementsprechend nicht 
darum, ob wir einwanderung brauchen, 
sondern wie sie zu gestalten sei. Debat-

tiert wird kontrovers. Während Thomas 
Oppermann für ein einwanderungsge-
setz nach dem Vorbild des kanadischen 
Punktesystems wirbt, plädiert Johanna 
uekermann für das „Modell der offenen 
gesellschaft“. einwanderung müsse frei 
von „am Bedarf der Wirtschaft orientier-
ten nützlichkeitsbewertungen“ möglich 
sein, so die Juso-Vorsitzende. Aydan 
Özoguz mahnt an, Deutschland müsse 
vom einwanderungsland zur einwan-
derungsgesellschaft werden. Regularien 
sollten transparent und nachvollziehbar 
gestaltet werden, so Özoguz. Klaus F. 
Zimmermann ergänzt die Debatte um 
die Forderung, ein Bundesministerium 
für Migration und integration zu schaf-
fen, das alle Kompetenzen bündelt und 
entbürokratisiert. n RK

vorwärts.de/debatte-einwanderung

Digital leben
Die digitale Revolution ist in  vollem 
gange. Doch wer gestaltet die 
umwälzungen des 21. Jahrhunderts? 
Wie weit dürfen unternehmen gehen, 
was soll die Politik tun, und wie stark 
muss sich jeder einzelne einbringen? 
Auf vorwärts.de debattieren renom-
mierte Autoren über das Wort im digita-
len Zeitalter, Chancengleichheit im netz 
und Fluch oder Segen von Big Data. n
vorwärts.de/debatte-digital-leben

ende einer flucht: das 
erste vor lampedusa 
gesunkene flüchtlings-
boot
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Aziz Bozkurt ist seit dem 24. April Bundes-
vorsitzender der AG Migration und Vielfalt.
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AnZeige

Leserbriefe 

ist das gerecht?
04-05/2015

Die grundüberlegungen von Prof. 
Michael Opielka zum bedingungslo-
sen grundeinkommen sind richtig. 
Problematisch ist natürlich die 
Frage, wie das finanziert werden 
kann. Wenn es jeder bekommen soll, 
muss es natürlich aus dem gesam-
ten Steueraufkommen entnommen 
werden. ... Die einlassung von Cars-
ten Schneider kann ich jedoch nicht 
nachvollziehen. Sie zeigt, dass er an 
den Ausführungen der grundwerte-
kommission festhält und eine große 
Angst vor Veränderung hat, aber 
wer nichts ändern will, kann auch 
keine politischen Verbesserungen 
erzielen. Rudolf Gress, Karben

Die idee eines  bedingungslosen 
grundeinkommens ist total wirk-
lichkeitsfremd. Jeder Mensch steht 
im Leben vor der Aufgabe, seine 
existenz zu sichern. Aus diesem 
existenziellen Bedürfnis entwickeln 
sich seine Triebkräfte .... Wenn er 
seine Bedürfnisse ohne Tätigkeit, 
ohne Arbeit befriedigen kann, wird 
er nicht tätig.  Wolfgang Fraude, Leipzig

editoriaL
04-05/2015

Karin nink weist in ihrem Beitrag 
darauf hin, dass zur Zeit „Flüchtlinge 
in Deutschland deutlich mehr un-
terstützung als in den 90er Jahren“ 

erfahren. Leider hat sie „vergessen“, 
in diesem Zusammenhang daran zu 
erinnern, dass 1993 mit tatkräftiger 
Hilfe der damaligen Oppositions-
partei SPD das Recht auf Asyl mit der 
sogenannten Drittstaaten-Regelung 
faktisch abgeschafft worden ist. 
 Uwe Tünnermann, Lemgo

»es steht jetzt spitz 
auf Knopf« 
04-05/2015

Wenn heute nur noch ein unbe-
deutend kleiner Teil der Finanz-
transaktionen die Realwirtschaft, 
also Produktion und Handel von 
Waren und Diensten unterstützt, 
der  größere Teil aber der Spekulation 
untereinander dient, wobei deren 
 Risiken, wie erlebt,   den Steuerzahlern 
zugeschoben werden, wenn Bürger 
und unternehmen  mit geldtransak-
tionen mehr verdienen können als 
mit Arbeit, Produktion und Waren-
handel, dann ist es wahrlich an der 
Zeit, politisch einzuschreiten.
 Dieter Winkelmann, Altdorf

»es ist schon manchmaL 
nicht ganz einfach«
04-05/2015

Hans-Jochen Vogel, welch ein 
 wunderbarer Mensch, welch 
ein hervorragender genosse! ich 
 wünsche ihm, dass er seinen 
90.geburtstag so feiern kann, wie 
er es sich vorstellt. ihm und uns 
allen wünsche ich, dass viele seiner 
 Botschaften bald Realität werden.
 Hans Dötsch, Heinersreuth

Soweit Hans-Jochen Vogel ... 
 beklagt, die Bundestagsabgeord-
neten würden an Plenardebatten 
– selbst wenn es um bedeutsame 
Themen gehe – nur in geringer 
 Anzahl teilnehmen, ist dies kein 
neues Phänomen. ... er weiß aber 
auch sehr gut, dass die Abgeordne-
ten während der Plenar debatten 
in ihren Büros sind und dort 
arbeiten. im gegensatz zu den 
Fraktionsvorsitzenden verfügen sie 
nämlich nicht über einen großen 
 Mitarbeiterstab, sondern müssen 
viele Sachen selbst erledigen.  
 Thomas Sturmheit, E-Mail 

gLobaL gedacht
04-05/2015

Wann werden wir uns endlich auf 
den wahren König David, nämlich 
David Ben gurion besinnen ...? 
erst wenn (sein) Testament erfüllt 
wird, darf die Arbeitspartei ... 
 wieder auf den Sieg, die Macht, die 
Regierung hoffen.
 Bernd Hoppenstedt, Aachen

interessen der WähLer

Die gesamte deutsche Tagespresse 
ergeht sich seit geraumer Zeit in 
Analysen und Spekulationen, wel-
ches die gründe dafür sein mögen, 
dass die Sozialdemokratie um die 
25 Prozent in der Wählergunst 
dümpelt ... . Zu sagen, die Kanz-
lerin  Angela Merkel sei einfach 
über ragend populär, weil sie mit 
ihrem „aussitzenden“ Pragma-
tismus das Bedürfnis der Bürger 

befriedige, nicht mit politischem 
Streit belästigt zu werden, greift zu 
kurz. es liegt vielmehr daran, dass 
es der SPD bisher nicht gelungen 
ist,  Themen zu besetzen, die den 
deutschen Wahlbürger existentiell 
 berühren, z.B. das Risiko Alters-
armut oder die Zukunft der heuti-
gen eu und der eu-Währungszone.
 Sigurd Schmidt, Bad Homburg

in zentralen Bereichen der Daseins-
vorsorge müssen Streiks verhindert 
werden? Aber zentrale Bereiche der 
Daseinsvorsorge dürfen privati-
siert werden? ... ich will wissen, 
ob die SPD sich rigoros gegen eine 
 Privatisierung der Daseinsvor-
sorge einsetzt und Fehler wieder-
gutmacht. Das könnte von interesse 
für die nächste Wahl sein.
 Karl-Heinz Thier, E-Mail 

anzeige initiative neue 
soziaLe marKtWirtschaft
04-05/2015

im aktuellen „vorwärts“ drucken 
Sie eine Anzeige des „Deutschland-
Prinzips“ auf Seite 2 ab. Diese 
Vereinigung ist neo-kapitalistisch: 
Wie kommt es, dass Sie so etwas 
ausgerechnet im „vorwärts“ 
 veröffentlichen? und dann auch 
noch mit dem Bild unseres Bundes-
kanzlers Willy Brandt? ist dieses ein 
Test oder nur ein „unfall“?
 Alexander Walz, E-Mail

Leserbriefe per Post: vorwärts, Leserbriefe, 
Postfach 610322, 10925 Berlin   
per E-Mail: leserbriefe@vorwaerts.de

270 000 Besucher, 7 100 Aussteller 
aus über 100 Nationen und die 
höchste Ideendichte der Welt.

www.wirsindhierinfrankfurt.de #fbm15blog.buchmesse.dewww.buchmesse.de/businessclub

www.buchmesse.de
PUBLIKUMSTAGE
17.–18. Oktober 2015

ÖFFNUNGSZEITEN
Täglich    9.00–18.30 Uhr
Sonntag  9.00–17.30 Uhr

FACHBESUCHERTAGE
14.–18. Oktober 2015 
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Lars Klingbeil ist  
netzpolitischer Sprecher der 
SPD-Bundestagsfraktion.

M it #digitalLeBen hat Sigmar 
gabriel einen Prozess in der 
SPD angestoßen, den es in 

keiner anderen Partei gibt: Wir wollen 
die gesellschaftlichen umbrüche durch 
die Digitalisierung erfassen, diskutie-
ren und unsere programmatischen Leit-
linien festlegen. es ist gut, dass wir die-
se Debatte intensiv, sachlich aber auch 
 leidenschaftlich führen. ich möchte dass 
die SPD sich für eine Politik einsetzt, die 
das Recht auf Privatsphäre gegenüber 
dem Staat als auch gegenüber großen 
 Datenkonzernen wie Facebook, google 
und Amazon durchsetzt. genau aus die-
sem grund lehne ich die Vorratsdaten-
speicherung ab. 

Ja, Heiko Maas hat mit dem gesetz 
einen beachtlichen Verhandlungserfolg 
erzielt. er hat der CDu Veränderungen an 
der Vorratsdatenspeicherung abgerun-
gen, die im Hinblick auf Speicherfristen 

und Rechtsschutz weitgehend sind. Ja, 
dieses gesetz entspricht an vielen Stellen 
den Anforderungen die der SPD-Bundes-
parteitagsbeschluss 2011 aufgestellt hat. 

Trotzdem lehne ich die VDS ab. Seit 
dem Parteitag 2011 hat die Welt sich 
weitergedreht: Der eugH hat 2014 die 
VDS-Richtlinie für nichtig erklärt, weil 
sie gegen grundrechte verstieß. Auch 
der nSA/BnD-Skandal, hat für ein ver-
ändertes Bewusstsein der Menschen im 
umgang mit ihren Daten gesorgt. Wenn 
wir als SPD nun mit dafür sorgen, dass 
im Auftrag des Staates von allen Bürge-
rinnen und Bürgern flächendeckend und 
ohne Verdacht Daten gespeichert werden 
öffnen wir eine Tür, die wir nie wieder 
zubekommen. ich halte das für falsch. 

Telekommunikationsunternehmen 
sollen verpflichtet werden, zu speichern 
wer, wann, wo, mit wem, wie lange kom-
muniziert hat. es ist ein enormer Berg an 

Daten, der hier angehäuft wird. Dabei ist 
bis heute nicht nachgewiesen dass dies 
einen erheblichen nutzen für die gefah-
renabwehr hat.

Die Vorratsdatenspeicherung hatte 
sich in Deutschland nach dem urteil des 
eugH eigentlich erledigt. Fahrt aufge-
nommen hat die Diskussion wieder nach 
den furchtbaren Attentaten in Paris. 
Hier lohnt sich aber der Blick ins Detail: 
in Frankreich gibt es eine weitreichende 
Vorratsdatenspeicherung. Die  Attentäter 
waren den Behörden bekannt und 
 eingestuft. ihre Kommunikation hätte 
ohnehin komplett überwacht werden 
können. Die entscheidende Frage ist, ob 
dafür die personellen und technischen 
Kapazitäten bei den Sicherheitsbehörden 
vorhanden waren. Hier zu einer besseren 
Ausstattung zu kommen, wäre effekti-
ver als die Vorratsdatenspeicherung in 
Deutschland wieder einzuführen. n

»
Ich möchte, dass sich die SPD für das Recht auf Privatsphäre einsetzt.«

Rainer Wendt ist Bundes-
vorsitzender der Deutschen 
Polizeigewerkschaft (DPolG).

V ielleicht wäre der nSu-unter-
suchungsausschuss zu  besseren 
ergebnissen gekommen,  hätte 

er nachvollziehen können, mit wem 
Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos in 
den Monaten vor ihrer entdeckung fern-
mündlich Kontakt hatten. Da hatten es 
die französischen Behörden nach den 
Attentaten von Paris schon besser, mit 
Hilfe des einblicks in die Kommunika-
tionsvergangenheit der toten Terroristen 
konnten Hintermänner aufgespürt und 
festgesetzt werden. 

Auch in Hunderten von ermittlungs-
verfahren, in denen Kinder Opfer wa-
ren, die sexuell missbraucht worden 
waren, musste die Polizei Fehlanzeige 
bei der  Täterermittlung melden, wegen 
fehlender Speicherung der Verkehrsda-
ten gingen diese ins Leere. „nah an der 
Strafvereitelung“, nannte nRW-innen-

minister Ralf Jäger (SPD) diesen Zustand 
zutreffend. Die einführung von Mindest-
speicherfristen für Telekommunikations-
daten ist kein Selbstzweck. Tataufklä-
rung, die erhellung von netzwerken und 
die entdeckung von Mittätern dienen 
der Verhinderung weiterer Delikte. Die 
grundrechte des Datenschutzes stehen 
nicht über allen anderen grundrechten. 
Wenn es darum geht, elementare grund-
rechte wie Freiheit, Leben, körperliche 
unversehrtheit oder sexuelle Selbstbe-
stimmung zu schützen, lässt auch das 
Bundesverfassungsgericht eingriffe in 
den Datenschutz ausdrücklich zu. 

Der jetzt vorgelegte gesetzentwurf 
berücksichtigt die jüngsten gerichts-
urteile zur Vorratsdatenspeicherung und 
legt hohe Hürden für die nutzung der 
Verbindungsdaten fest. Bundesjustiz- 
und Bundesinnenminister haben einen 

sehr guten Kompromiss gefunden. er be-
schränkt sowohl die Dauer als auch den 
umfang der erfassung von Kommunika-
tionsdaten auf ein Minimum.  

Der oft erhobene Vorwurf, das Kom-
munikationsverhalten der Bevölkerung 
würde erfasst und  Bewegungsprofile 
würden erstellt, geht ins Leere. Die zeit-
liche und rechtliche Beschränkung auf 
Telefon- und internetverbindungen ohne 
e-Mail-erfassung sowie die Speicherung 
mobiler Standortdaten für vier Wochen 
lassen die erstellung von individuellen 
Verhaltensprofilen gar nicht zu. Der Rich-
tervorbehalt, der jeder ermittleranfrage 
vorgeschaltet ist, bildet eine zusätzliche 
und notwendige Schranke, wenn Daten 
Verdächtiger ausgewertet werden sollen.

natürlich hätten wir uns längere Spei-
cherfristen gewünscht. Aber mit dem ge-
setzentwurf können wir gut leben. n

»
Der vorgelegte Gesetzentwurf legt hohe Hürden für die Nutzung von Daten fest.«

vorratsdatenspeicherung: der Gesetzentwurf von Justizminister 
heiko maas zu höchstspeicherfristen ist umstritten. die einen loben ihn 
als ausgewogenen kompromiss, den anderen geht er bereits zu weit.

pro

contra

notwendig oder 
gefährlich?



Flüchtlinge: Mehr Geld für 
Länder und Kommunen

Für 2015 und 2016 stellt der Bund  
eine Milliarde Euro zur Verfügung

„Die Aufnahme von Flüchtlingen ist eine 
nationale Aufgabe, mit der der Bund Länder 
und Kommunen nicht allein lassen darf“, 
betont Johannes Kahrs, der haushaltspoliti-
sche Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. 
Deshalb stellt der Bundestag im Nachtrags-
haushalt für 2015 Ländern und Kommunen 
500 Millionen Euro zur Verfügung. Für 2016 
sind weitere 500 Millionen Euro eingeplant. 

„Ein reiches Land wie Deutschland kann 
sich die Aufnahme von Flüchtlingen leis-
ten, aber die Lasten müssen fair verteilt 
werden“, argumentiert der SPD-Haushalts-
experte. Sonst drohe sozialer Sprengstoff. 
„Demagogen von Rechts dürfen keinen 
Anlass bekommen, den Erhalt von Hallen-
bädern, Sportanlagen oder Jugendzentren 
auszuspielen gegen die Schaffung von 
Flüchtlingsunterkünften.“ 

Besonders in sozialen Brennpunkten 
müssten nicht nur Kommunen unterstützt 
werden, sondern auch Menschen, die sich 
vor Ort für Flüchtlinge engagieren. Das 
Bundesfamilienministerium stellt für den 
Kampf gegen Extremismus mit dem Pro-
gramm „Demokratie leben!“ in den nächs-
ten fünf Jahren 40 Millionen Euro zur Ver-
fügung. 

Der Nachtragshaushalt 2015 setzt auch 
zahlreiche Maßnahmen des Flüchtlings-
gipfels vom 8. Mai um. Das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) erhält 
750 neue Stellen, um die steigende Zahl 
von Asylanträgen schneller bearbeiten zu 
können. Im Auswärtigen Amt werden 29 
neue Stellen geschaffen für die Beschäfti-
gung von Ortskräften in den Botschaften 
und Konsulaten. Das Bundesinnenministe-

50 Jahre deutsch-israelische 
 Beziehungen 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat den 50. Jahrestag der Aufnahme 
diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und 
 Israel mit hochkarätigen Veranstaltungen gewürdigt. Sie widmete 
ihren Frühjahrsempfang und eine Diskussionsveranstaltung dem 
Jubi läum. Hunderte Gäste kamen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und 
Gesellschaft. 

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann zitierte David Ben 
 Gurion, Israels ersten Ministerpräsidenten und Mitbegründer der 
Arbeitspartei: „Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.“ Es sei in 
der Tat ein Wunder, dass in 50 Jahren zwischen Deutschland und Is-
rael eine wirkliche Freundschaft entstanden sei, so Oppermann: „Wir 
Deutschen sollten zutiefst dankbar dafür sein.“ Aus der Geschichte 
erwachse eine Verantwortung Deutschlands für Israel, denn „mit 
keinem anderen Staat sind wir so schicksalhaft verbunden“.

Außenminister Frank-Walter Steinmeier betonte den erfolgrei-
chen Einsatz der Sozialdemokratie für die Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen. Einige deutsche Politiker waren in den 50er Jahren vor 
diesem Schritt zurückgeschreckt, aus Sorge, die arabischen Staaten 
könnten in einer „Gegenreaktion“ die DDR anerkennen. Der gesell-
schaftliche Druck habe dazu geführt, dass man sich 1965 schließlich 
über diese Bedenken hinweggesetzt habe. Auch der Otto-Wels-Preis 
für Demokratie stand im Zeichen des Jubiläums. Die SPD-Fraktion 
verlieh ihn an Jugendliche und junge Erwachsene, die sich mit den 
deutsch-israelischen Beziehungen auseinandersetzten. n

Anti-Doping-Gesetz kommt  

Mit einem neuen Gesetz soll Doping im Sport effektiver bekämpft 
werden. „Doping ist Betrug, zerstört den sportlichen Wettbewerb 
und verhindert Fairness sowie Chancengleichheit“, betont die Vize-
fraktionsvorsitzende Eva Högl. „Die SPD-Bundestagsfraktion hat im 
Koalitionsvertrag verankern können, dass weitergehende strafrecht-
liche Regelungen beim Kampf gegen Doping und Manipulation im 
Sport geschaffen werden.“ Der Entwurf des Anti-Doping-Gesetzes 
bündelt die unterschiedlichen Maßnahmen im Kampf gegen Do-
ping und formuliert neue Straftatbestände. Damit drohen Dopern 
und Hinterleuten Freiheits- oder Geldstrafen. „Das Gesetz ist eine 
wichtige Etappe im Kampf gegen Doping und Manipulation“, so die 
sportpolitische Sprecherin Michaela Engelmeier.  n

HiLFen Für  
einBrucHsscHutz

Wer sein Zuhause besser 
gegen Einbrüche schützt, 
erhält dafür künftig eine 
Finanzierungshilfe vom 
Bund. Nach einem ent-
sprechenden Beschluss der 
Koalitionsfraktionen hat der 
Haushaltsausschuss dafür 
ein Investitionsprogramm 
von 30 Millionen Euro 
beschlossen. „Die Zahl der 
Wohnungseinbrüche ist mit 
rund 150 000 Fällen auf den 
höchsten Wert seit 16 Jahren 
gestiegen“, so Steffen- 
Claudio Lemme, der Bericht-
erstatter der SPD-Fraktion. 
„Durch einen effektiven 
Einbruchsschutz können 
wir dem entgegenwirken.“ 
Die Förderung greift bereits 
ab einer Investition von 500 
Euro. So will die Fraktion 
 „sichereres Wohnen für 
jeden Einzelnen“ fördern. n

rium erhält fünf Millionen Euro zusätzlich 
für die Bundespolizei und 25 Millionen Euro 
für Deutschkurse. 

„Auf Initiative der SPD-Abgeordneten 
hat der Haushaltsausschuss darüber hinaus 
12 Millionen Euro beim Bundesfamilien-
ministerium bewilligt“, so Kahrs. „Acht Mil-
lionen Euro für Jugendmigrationsdienste 
und vier Millionen Euro für Sprachkurse für 
akademisch qualifizierte Flüchtlinge.“ 

SPD-Fraktionschef Thomas  Oppermann 
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betont, die Eu-Staaten müssten in der 
Flüchtlingspolitik „solidarisch helfen“ und 
„die Fluchtursachen bekämpfen“. Er un-
terstützt den Vorstoß der Eu, „die Auf-
nahme der Flüchtlinge solidarisch unter 
den Mitgliedsstaaten anhand eines Quo-
tensystems aufzuteilen, das die jeweilige 
Leistungsfähigkeit und Bevölkerungs größe 
berücksichtigt“. Wichtig sei auch, „das 
 skrupellose Geschäft von Schlepperbanden 
zu unterbinden“. n

Impressum
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veröffentlichung 
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»
Die lange  fällige 
Wohngeld-
reform ist 
ein wichtiger 
Pfeiler sozial-
demokratischer 
Wohnungs-
politik.«
Sören Bartol,
stellv. Fraktionsvorsitzender

Deutschkurs in Neubrandenburg: Ein wichtiger Beitrag zur Flüchtlingsintegration – der kostet.

Tour de France: Der Radsport als trauriges Beispiel für Doping
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Blutige Spuren in der Ukraine: Sergei Ilinsky gewann mit seinem Bild eines 
 ukrainischen Küchentisches den 1. Preis in der Kategorie Reportagen/Einzelfotos.

Die Wanderausstellung World Press Photo macht auch in diesem Jahr Station im Willy-Brandt-Haus in Berlin.
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F otos sind heute allgegenwärtig, 
unser Alltag wird bestimmt von 
einer wahren Bilderflut: Auf Face-

book werden jede Minute tausende Fotos 
hochgeladen – ein Griff zum Smart phone 
und das nächste Bild ist gemacht. Die 
Fotografie hat sich in den vergangenen 
Jahren demokratisiert, man braucht kei-
ne teure Kamera mehr, um qualitativ gu-
te Fotos machen zu können. Allerdings: 
Nicht jedes Foto ist automatisch ein 
 „gutes“ Foto. Was aber ist ein gutes Foto? 

Von der amerikanischen Intellek-
tuellen Susan Sontag stammt der Satz 
„Fotografieren heißt Bedeutung verlei-
hen.“ In diesem Sinne ist ein gutes Foto 
eines, welches eine Aussage trifft. und 
das tut das Siegerfoto der diesjährigen 
World Press Photo Awards: Zu sehen sind 
zwei junge Männer in einem Zimmer, 
von rechts fällt licht auf ihre nackten 
Oberkörper. Der eine liegt auf dem rü-
cken, der andere beugt sich halb über 
ihn. Beide wirken ruhig, entspannt, sie 
halten sich an den Händen. Das Foto 
stammt von dem dänischen Fotografen 
Mads Nissen, der nicht nur einen inti-
men Moment eingefangen hat – son-
dern einen höchst politischen. Denn 
das junge Paar auf dem Foto, Jon und 
Alex, lebt in Sankt Petersburg. Dort sind 
Homosexuelle, wie in ganz russland, 

Auf dem Küchentisch im ukrainischen 
Donezk steht Geschirr, eine Obstschale. 
Vor kurzem haben sich hier noch Men-
schen aufgehalten, vielleicht gemein-
sam am tisch gesessen – nun ist dieser 
blutbefleckt und mit Glasscherben und 
Splittern übersäht. Das rot des Blutes 
und des Obstes steht in starkem Kon-
trast zum Grau des restlichen Bildes. 
Was war passiert? Am 26. August 2014 
gerieten Donezker Stadtteile unter das 
Artilleriefeuer von regierungstruppen. 
Einige regierungsgebäude in Donezk 
waren zuvor von Separatisten besetzt 
worden, die Autonomie und eine stär-
kere Bindung an russland forderten. 
Was von diesem Augusttag bleibt, sind 
Blut und Scherben.

Harte Realitäten sichtbar 
 machen
Auch der türkische Fotograf Bulent 
 Kilic hat sich an einen Ort des Konflikts 
 begeben: Istanbul. In der Mitte des Bildes 
kniet ein junges Mädchen. Polizisten hal-
ten es fest, es sieht erschöpft und müde 
aus. In seinem Blick liegt aber dennoch 
etwas trotziges, etwas ungebrochenes. 
Dieser Blick richtet sich direkt auf den 
Betrachter. Das Mädchen wurde am 
12. März 2014 bei Auseinandersetzungen 
in der Nähe des taksim-Platzes verletzt, 
als Polizei und Demonstranten anein-
andergerieten. Grund war ein trauerzug 
für den 15-jährigen Berkin  Elvan, der 
2013 bei einer Anti-regierungs-Kund-
gebung von einer tränengas- Granate 
am Kopf getroffen wurde und neun 
 Monate im Koma lag, bevor er starb. 

Susan Sontag schrieb: „Obwohl die 
Kamera eine Beobachtungsstation ist, ist 
der Akt des Fotografierens mehr als nur 
passives Beobachten.“ tatsächlich sind 
viele der World Press-Siegerfotos deswe-
gen so gut, weil sie Nähe und Empathie 
erkennen lassen zu den abgebildeten 
Sujets. Das bloße Auslösen der „Beobach-
tungsstation“ reicht nicht, um solche 
Fotos zu machen: Zu einem guten Foto 
gehört eine aktive, teilnehmende Beob-
achtung – und die will gelernt sein. um 
harte realitäten sichtbar zu machen, ha-
ben Fotojournalisten nur einen Moment. 
Den Moment, in dem sie auf den Auslöser 
drücken. Den Moment, den die Betrach-
ter auf dem fertigen Bild sehen. Den Mo-
ment, dem sie Bedeutung verleihen. n

gesellschaftlich geächtet. Sie werden öf-
fentlich beschimpft, verprügelt und ge-
demütigt. Homosexuelle liebe kann in 
russland nicht öffentlich gelebt werden. 

Nissens Foto setzte sich gegen 98 000 
Einsendungen aus 131 ländern durch, 
die bei der Amsterdamer World Press 
Photo Foundation eingingen. Die Jury 
zeichnete in diesem Jahr 42 Fotografen 
in acht Kategorien aus. Zu den Preisträ-
gern gehört auch Sergei Ilnitsky, der den 
Schrecken des russisch-ukrainischen 
Krieges in einem Stillleben festhielt: 

FotogRaFIE

MoMEntE DER näHE
aUSStEllUng Bis zum 28. Juni zeigt das Berliner Willy-Brandt-Haus 
die  siegerfotos der World Press Photo Awards. Die Bilder beweisen: 
 Fotojournalismus ist mehr als passives Beobachten 
Von Julia Korbik
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Verbotene Liebe in Russland: Das Siegerfoto der Ausstellung von Mads Nissen zeigt das schwule Paar Jon und Alex in einem intimen Moment. Es setzt sich gegen 98 000 Fotos durch. 

Hartnäckiger Protest in der Türkei: Bulent Kilic erhielt für sein Bild eines verletzten Mädchens in Istanbul den 1. Preis in der Kategorie „Harte Fakten/Einzelfotos“.
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D ie digitale revolution hat 
 unsere Gesellschaft ähnlich 
stark verändert wie die indus-

triellen revolution vor 200 Jahren. und 
nun? Was muss die Politik tun, um den 
umbruch zu gestalten? Oder hat sie 
den Kampf gegen Konzerne wie  Google 
längst verloren? Im letzten Jahr rief 
Martin Schulz, der Präsident des Euro-
päischen Parlaments, in der „Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung“ dazu auf, un-
sere Grundwerte zu verteidigen. Schulz 
warb dafür, die neue technologie zum 
Wohle der Menschen zu nutzen und 
die vollständige Ökonomisierung aller 
lebensbereiche zu verhindern. 

Im Feuilleton der „FAZ“, das der 
 inzwischen verstorbene Frank Schirr-
macher zu einem Forum der Aus-
einandersetzung mit der digitalen 
Kultur machte, beteiligten sich Persön-
lichkeiten aus Wissenschaft, Politik und 
Wirtschaft an der von Schulz eröffneten 
Debatte. Sie liegt nun in Buchform vor, 
zum Nachlesen und Nachdenken. 

„Das Konzept der Menschenwürde 
gerät im wuchernden Goldrausch der 
Datenausbeutung zusehends unter die 
räder“, schreibt die Schriftstellerin Juli 
Zeh. Sie wirbt für die regulierung auf 
Eu-Ebene. „Weil sich die digitale revolu-
tion nicht an landesgrenzen hält, muss 
auch die begleitende Gesetzgebung 
 supranational sein.“ Auch der Informa-
tiker Jaron lanier, im vergangenen Jahr 
mit dem Friedenspreis des Deutschen 
Buchhandels ausgezeichnet, sieht die 
Eu in der Pflicht. Allerdings plädiert er 
für eine marktwirtschaftliche lösung: 
Es gelte die Nutzung von Daten kosten-
pflichtig zu machen, damit der Einzelne 
den Preis für die Nutzung seiner Daten 
selbst bestimmen könne.

Die Debatte ist längst nicht abge-
schlossen, der Handlungsbedarf drin-
gend. SPD-Chef Sigmar Gabriel formuliert 
es so: „Der Kampf um die Demokratie des 
digitalen Zeitalters ist der Kampf um die 
Selbstbestimmung des Menschen.“ n 

Frank Schirrmacher (Hg.)
Technologischer ToTaliTarismus 
Eine Debatte
Suhrkamp Verlag, 283 Seiten, 15 Euro 
ISBN 978-3-518-07434-3 

Ferienlektüre 
von uns 
empFohlen

Die mitregierer
Journalisten sind keine objektiven Be-
richterstatter. Sie machen Meinung. 
Bisweilen machen sie Jagd. Der Politik-
wissenschaftler thomas Meyer hat ein 
Buch darüber geschrieben. Ein Beispiel 
aus der jüngsten Vergangenheit: Der 
rücktritt des ehemaligen Bundesprä-
sidenten Christian Wulff. Eine Allianz 
aus „Bild“, „Zeit“ und „FAZ“ habe eine 
gemeinsame treibjagd auf Wulff eröff-
net. Meyer kritisiert Journalisten, die 
sich als  Ko-Politiker verstehen. Sie beob-
achteten nicht, sondern beteiligten sich. 
Allerdings könne man sie für Verfehlun-
gen nicht abwählen, so Meyer. Sie seien 
unbelangbar. Der stellvertretende Vor-
sitzende der SPD-Grundwertekommis-
sion kritisiert zudem eine zunehmende 
Gleichheit in der medialen Berichter-
stattung – gleiche themen und so gut 
wie keine gegenseitige politische oder 
ideologische Kritik. Einheitsbrei zum 
Schaden aller. Ein erhellendes Buch. n BG 

Thomas Meyer
Die unbelangbaren 
Wie politische 
Journalisten mitregieren 
Suhrkamp Verlag 
186 Seiten, 15 Euro 
ISBN 978-3-518-12692-9 

 hörbuch-tipp

ein kinderbuch. ein litera-
turklassiker. lewis carrolls 
geschichte von „Alice im 
Wunderland“: ein kleines 
mädchen langweilt sich, 
da entdeckt es ein weißes 
kaninchen, das sehr in eile 
ist. Alice läuft ihm hinterher 
und gerät auf diesem Weg 
ins Wunderland. hier gelten 
ganz eigene regeln und sie 
trifft wunderbare, sonderba-
re gestalten.
1865 erstmals veröffent-
licht, begeistert lewis 
carrolls text bis heute 
kinder und erwachsene. 
gelesen von der schauspie-
lerin senta berger werden 
all die merkwürdigen Wesen 
lebendig, die Alice in ihrem 
Abenteuer begegnen: der 
hutmacher, der hase, die 
grinsekatze, die herzköni-
gin. senta berger folgt Alice 
auf ihrer reise, erzählt deren 
geschichte. mit ihrer stim-
me entführt sie die hörer ins 
Wunderland und macht aus 
dem berühmten buch ein 
großes hörvergnügen. n 

Lewis Carroll
alice im WunDerlanD
Gesprochen von Senta Berger 
Kein & Aber Verlag
21,99 Euro 
ISBN 978-3-0369-1166-3

WAs FAlsch läuFt
Die britische Journalistin und Blogge-
rin laurie Penny ist eine der wichtigs-
ten und kräftigsten feministischen 
Stimmen unserer Zeit. Ihrer Kritik an 
der unterdrückung der Frau ist immer 
auch eine Kritik des kapitalistischen 
Systems. In „unsagbare Dinge“ schreibt 
Penny, Jahrgang 1986: „Frauen meiner 
Generation wurde erklärt, wir könnten 
‚alles haben’, solange ‚alles’ Ehe,  Babys, 
eine Karriere im Finanzwesen, ein 
Schrank voller schöner Schuhe und völ-
lige Erschöpfung war und solange wir 
reich, weiß, hetero und artig waren.“ 
Penny will etwas anderes. Sie will eine 
 Gesellschaft, in der Menschen gleichbe-
rechtigt und frei leben, egal ob sie schön 
oder hässlich sind, egal welche sexuel-
len Vorlieben sie haben und wovon sie 
träumen. um das zu erreichen, muss 
erst mal klar sein, was falsch läuft. Das 
macht sie in ihrem Buch eindrucksvoll 
deutlich. n BG

Laurie Penny
unsagbare Dinge 
Sex, Lügen und  
Revolution
Edition Nautilus 
283 Seiten, 16,90 Euro 
ISBN 978-3-89401-817-7

ist kunst männlich?
Der neue roman von Siri Hustvedt fordert 
und fasziniert gleichermaßen. Sie erzählt 
die Geschichte um die erfolglose Künst-
lerin Harriet Burden. Als Witwe eines 
renommierten Kunsthändlers versucht 
sie, den Kunstbetrieb bloßzustellen: Ihre 
Werke bringt sie als Kunst unbekannter 
Männer auf den Markt. Das Experiment 
ist erfolgreich – für die männlichen Phan-
tomkünstler und die lange geschmähten 
Werke. Harriet jedoch bleibt ruhmlos. 
„Die gleißende Welt“ ist ein vielstim-
miges und vielschichtiges Buch, das die 
Position von Frauen im männlich domi-
nierten Kunstbetrieb auch beispielhaft 
für die westliche Gesellschaft seziert. 
Hustvedts Buch trägt den gleichen titel 
wie ein roman von Margaret Cavendish, 
die im 17. Jahrhundert als eine der ersten 
Frauen unter eigenem Namen publizierte. 
Für Hustvedt hat sich offenbar noch nicht 
wirklich Entscheidendes verändert. n KN

Siri Hustvedt
Die gleissenDe WelT
Rowohlt 
496 Seiten, 22,95 Euro 
ISBN 978-3-498-03024-7 

Wo hAss AlltAg ist
Er hat seine Kindheit überlebt. Einfach 
war das nicht. Eddy Bellegueule ist in 
 einem französischen Dorf aufgewachsen, 
in dem die Menschen in Armut leben. Ge-
walt ist alltäglich. Hass auf alles was an-
ders ist auch. und Eddy ist anders. Er ist 
homosexuell. Mit brutaler Gewalt und 
unterdrückung reagieren seine Familie 
und die Dorfgemeinschaft darauf. Édou-
ard louis’ roman „Das Ende von Eddy“ 
trägt autobiografische Züge. Der heute 
22-Jährige hat sich aus den Verhältnissen 
befreit, die seinem romanhelden das le-
ben zur Hölle machen. Mit 18 hat er be-
gonnen es aufzuschreiben. „Das Ende von 
Eddy“ zwingt zum Hinsehen, bisweilen 
ist es schwer erträglich. Dieses abgehäng-
te Milieu, das arm ist, rassistisch ist und 
rechte Parteien wählt, gibt es nicht nur 
in Frankreich. Im Interview sagt  louis: 
 „Empört Euch dagegen! Nehmt solche 
 realität nicht hin!“ n BG

Edouard Louis
Das enDe Von eDDY 
Roman
S. Fischer Verlag 
208 Seiten, 18,99 Euro 
ISBN 978-3-10-002277-6

Der kAmpF um Die  
DemokrAtie 
Von Birgit Güll

Bestellen: 
vorwärts:buchhandlung + 
antiquariat, Stresemannstr. 28, 
10963 Berlin, 030/25299871 
info@vorwaerts- 
buchhandlung.de
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offener Dialog 
statt lobbyismus 
wirtschaftsforum Der spD  Im Februar hat sich das neue  Forum 
gegründet. Michael Frenzel, der  Präsident, erklärt die Ziele des Vereins

Interview Susanne Dohrn

Die SPD gründet ein Wirtschafts
forum und eine der ersten Reaktionen 
in den Medien war Spott: „Genosse 
sucht Bosse“. Hat Sie das geärgert?
Nein, denn die überwiegende reaktion 
der Wirtschaft war: Es ist Zeit, dass die 
sPD eine solche Plattform bildet. Wir 
spüren viel interesse und Neugier für 
das, was in der sPD passiert. 
Wozu braucht eine Arbeitnehmer
partei wie die SPD ein solches Forum?  
arbeitnehmer sind teil der Wirtschaft. 
Mit der Mitbestimmung haben sie eine 
Mitverantwortung, die in den Betrie-
ben sehr aktiv in anspruch genommen 
wird. ich war Juso, Kommunalpolitiker, 
bin seit 46 Jahren in der sPD und war 
rund 20 Jahre Vorstandsvorsitzender 
 eines DaX-Unternehmens. ich habe 
nie einen Gegensatz gesehen zwischen 
wirtschaftlicher tätigkeit und Bekennt-
nis zur sPD. Eine prosperierende Wirt-
schaft ist die Grundlage für eine ver-
nünftige soziale Entwicklung. 
Was unterscheidet das Wirtschafts 
forum der SPD von der Arbeits
gemeinschaft der Selbstständigen in 
der SPD?
Wir sind unabhängig und finanzieren 
uns mit Mitgliedsbeiträgen. sPD-Mit-
gliedschaft ist keine Voraussetzung. 
Unsere Mitglieder sind Unternehmer, 
selbstständige und leitende angestellte. 
Wir sind sPD-nah aber inhaltlich nicht 
an Koalitionsverträge und Parteitagsbe-
schlüsse gebunden. Bei uns soll ein offe-
ner Dialog geführt werden. Das ist unse-
re Vereinbarung mit sigmar  Gabriel und 
dem Parteivorstand. 
Um welche Themen geht es?
Die ersten themen sind Digitalisierung, 
industrie und service 4.0, denn wir haben 
hohen Zulauf von startups, die den Dialog 
suchen. Und wir haben uns vorgenom-
men, über die Zukunft der Wirtschaft zu 
reden. Wir glauben, es ist an der Zeit zu 
skizzieren, welche herausforderungen 
und Lösungsansätze wir für 2030 haben.

Dabei hat ein Teil der SPD noch nicht 
einmal die Agenda 2010 verdaut...
... ich glaube, dass mit der agenda 2010 
insgesamt die Grundlage für den wirt-
schaftlichen Erfolg geschaffen wur-
de, den wir heute haben. agenda ist 
kein Unwort mehr. sigmar Gabriel und 
 andrea Nahles bekennen sich öffentlich 
dazu.
Wie will das Wirtschaftsforum in die 
SPD hineinwirken?
Wir wollen regelmäßige Dialoge mit den 
abgeordneten und den Vorsitzenden 
der arbeitskreise im Bundestag führen 
und Unternehmern in den Bundeslän-
dern ein forum bieten, mit uns und den 

 regional Verantwortlichen in der Politik 
ins Gespräch zu kommen.
Das klingt nach Lobbyismus.
Wir verstehen uns nicht als Lobbyver-
anstaltung sondern als Dialogplatt-
form. Lobbyismus setzt sich für punk-
tuelle interessen einer Branche ein, 
um ein bestimmtes Gesetzesvorhaben 
zu verhindern oder einzubringen. Wir 
haben den ansatz, generelle themen 
zu diskutieren, die alle angehen: den 
Mittelstand, die industrie, die startups: 
 infrastruktur, Verkehr, Energieversor-
gung, das transatlantische freihandels-
abkommen ttiP, die auswirkungen der 
Digitalisierung auf die arbeitswelt. n

er war Juso, Kommunal
politiker und unternehmer: 
michael frenzel will spD und 
wirtschaft miteinander ins 
gespräch bringen.
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auslaufmoDell 
bargelD?

Können wir uns den Gang 
zum Geldautomaten bald 
sparen? „Ja“, sagt Peter 
Bofinger, Volkswirt und 
Mitglied der sogenannten 
Wirtschaftsweisen. Geht es 
nach ihm, zahlen wir bald 
alle Einkäufe elektronisch 
statt mit Schein und Münze, 
von der Apfelsine bis hin 
zum Neuwagen. In der SPD 
stoßen die Pläne Bofingers 
grundsätzlich auf Zustim-
mung – solange bestimmte 
Voraussetzungen gegeben 
sind. „Wenn bargeldlos 
bezahlt wird, muss Trans-
parenz herrschen. Vor allem 
muss klar sein, was mit den 
Daten passiert“, erklärt 
Johannes Fechner, Sprecher 
der Arbeitsgruppe Recht 
und Verbraucherschutz der 
SPD-Bundestagsfraktion. 
Würden die Anforderungen 
an den Datenschutz parallel 
zum Ausbau des bargeld-
losen Zahlens ausgeweitet, 
spreche nichts dagegen. 

Während in Deutschland 
noch rund 50 Prozent 
aller Einkäufe in bar bezahlt 
werden, sind andere Länder 
deutlich weiter. In Schweden 
müssen bestimmte Geschäfte 
kein Bargeld mehr  annehmen, 
Frankreich verbietet ab 
 September die Barzahlung 
bei Beträgen von mehr als 
1000 Euro. n RK

Mehr zur Diskussion über  
das bargeldlose Zahlen unter 
vorwaerts.de/debatte-
bargeldlos 
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W as schief läuft mit Grie-
chenland lässt sich mit 
vier Vs erklären: Vorurteile, 

Vertrauensverlust, Verschleppung und 
Verunsicherung.  

fangen wir bei den Vorurteilen an: 
Viele in Griechenland denken, die „bö-
se troika“ habe mit der austerität die 
griechische Wirtschaft kaputt gemacht. 
Das stimmt so nicht. tatsächlich wurde 
Griechenland über Jahrzehnte schlecht 
regiert, hat sich bis über beide Ohren 
verschuldet, und dann wollte der Markt 
Griechenland in der Krise nichts mehr 
leihen. Ohne die rettungspakete der 
europäischen Partner hätte Griechen-
land brutaler sparen müssen. Viele 
in Deutschland denken, dass mit den 
 rettungspakten die „faulen Griechen“ 
ohne reformen auf Kosten der euro-
päischen steuerzahler durchgefüttert 
werden. Das ist so auch nicht richtig. 
Der Löwenanteil der Griechenland-
rettungspakte wurde gar nicht für die 
griechische Bevölkerung eingesetzt, 
sondern um diejenigen zu retten, die 
Griechenland viel zu leichtsinnig Geld 
geliehen hatten: darunter auch deut-
sche Banken, deutsche Versicherungen 
und damit auch deutsche sparer. 

Gefährliche Verschleppung
Von den Vorurteilen ist es nicht weit 
zum Vertrauensverlust: Wenn heute 
die troika völlig zu recht fordert, das 
griechische steuer- und rentensystem 
in Ordnung zu bringen, denken dabei 
viele misstrauische Griechen, die Gläu-
biger wollten das Land wie eine Zitrone 
auspressen. Und umgekehrt ist es ge-
nauso: Wenn zu recht über neue Kredite 
für Griechenland verhandelt wird, um 
eine ungeordnete staatspleite zu ver-
meiden, dann klingt das in vielen miss-
trauischen und enttäuschten Ohren in 
Deutschland nach weiterem steuerzah-
lergeld, dass in einem fass ohne Boden 
verschwindet. Dabei wird übersehen, 
dass Griechenland schon heute einen 
Primärüberschuss hat, also mehr an die 
Gläubiger zurückzahlt, als es sich neu 
ausleiht. so ist sichergestellt, dass neue 
schulden nicht für neue staatsausgaben 
verwendet werden. 

Der Vertrauensverlust führt zur 
Verschleppung: Mit rücksicht auf das 
jeweils zutiefst misstrauische hei-
mische Publikum wird eine Einigung 
verschleppt. Erschwerend kommt hin-
zu, dass dieser aufschub dem Naturell 
der wichtigsten regierungsakteure in 
frankreich und Deutschland entgegen-
zukommen scheint und in Griechen-
land stellenweise sogar als ausgebuffte 
spieltheoretische strategie verstanden 
wird. 

Diese Verschleppung führt zu tiefer 
Verunsicherung in der Wirtschaft. Wer 
möchte schon in Griechenland investie-

ren, wenn man nicht weiß, welche Wäh-
rung das Land in 12 Monaten hat, wie 
das steuersystem dann aussehen wird, 
und ob die Banken bald bankrott sind. 
Die Verunsicherung verhindert die zü-
gige Übersetzung von reformen in wirt-
schaftliche Dynamik und neue arbeits-
plätze und führt zu Kapitalflucht.

Um diesen vier verflixten Vs zu ent-
kommen, müssen wir uns dringend auf 
die zentralen gemeinsamen interessen 
besinnen. Mehr reformen und mehr 
Wachstum in Griechenland bedeuten 
mehr arbeitsplätze für die griechische 
Bevölkerung und bessere aussichten 
für die Gläubiger auf rückzahlung und 
eine stabilisierung der Glaubwürdig-
keit des Euro. Der nötige Kompromiss ist 
 eigentlich klar: Griechenland muss auf 
einen klaren reformkurs kommen. im 
Gegenzug gibt es ein deutliches Entge-
genkommen der Gläubiger beim Primär-
überschuss in den kommenden Jahren. 
Damit kann Griechenland kurzfristig 
einen größeren teil seiner steuereinnah-
men für die griechische Bevölkerung zur 
sozialen abfederung der reformen nut-
zen. außerdem wird ein teil der schul-
den erlassen, ob durch weiteres Entge-
genkommen bei den Kreditkonditionen 
oder durch einen schuldenschnitt, um 

dem Land eine nachhaltige Perspektive 
zu geben. Damit uns hier nicht die Zeit 
davonläuft und es zu einem unfallhaf-
ten austritt Griechenlands aus dem Euro 
kommt, wäre es vielleicht – auch ange-
sichts der relativ unerfahrenen griechi-
sche regierung – hilfreich, wenn sich 
die Unterhändler ähnlich wie bei einer 
Papstwahl, so lange einschließen wür-
den, bis weißer rauch aufsteigt. 

Parallel dazu sollten die starken Län-
dern in der Eurozone – einschließlich 
Deutschland – die aktuelle Niedrigzins-
phase nutzen, um viel stärker in die eige-
ne Zukunft zu investieren. Das wäre gut 
für unsere eigene Zukunftsfähigkeit und 
würde gleichzeitig den Krisenländern 
helfen, wieder auf die Beine zu kommen. 
außerdem müssen wir zügig an einer 
neuen architektur für den Euro arbeiten, 
damit Griechenland (hoffentlich in der 
Eurozone verbleibend) ein einmaliger 
sonderfall ist und nicht etwa in anderen  
Ländern schule macht. Vor einem erlö-
senden fünften „V“, der Vollendung der 
Euro-Zone, ist noch viel zu tun. n

Griechenland und die 
vier verflixten »v«
europa Griechenland braucht mehr Reformen und mehr Wachstum. 
Deshalb muss Athen endlich auf einen klaren Reformkurs gehen. Erst 
dann lässt sich die Wirtschaft ankurbeln und Europa kann weiter helfen  
Von Jakob von Weizsäcker

weGe aus  
der Krise

Jakob von Weizsäcker ist seit 2014 Mitglied 
des Europäischen Parlamentes. Der Ökonom 
arbeitete zuvor im Thüringer Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Technologie.
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auf der suche nach einer gemeinsamen lösung: eu-Kommissionspräsident Juncker und der griechische Ministerpräsident tsipras
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U nter dem Motto „Nie wieder 
Krieg“ ziehen am Freitag, den 24. 
Juli 1925, 3000 sportler ins gera-

de fertiggestellte Frankfurter Waldstadi-
on ein, damals eines der größten sport-
gelände Deutschlands. 40 000 Menschen 
jubeln den Athleten zu, die sich ohne Fah-
nen, ohne Nationaltrikots und ohne Na-
tionalhymnen präsentieren. stattdessen 
wird die internationale gespielt. Lediglich 
12 große tafeln mit Ländernamen zeigen, 
dass eine europäische Groß-sportveran-
staltung feierlich eröffnet wird. Die som-
merspiele der 1. internationalen Arbeiter-
olympiade können beginnen. 

Die olympischen spiele der Arbei-
ter werden von der sozialdemokratisch 
orien tierten sozialistischen Arbeiter-
sport-internationale veranstaltet. in ihr 
haben sich die europäischen Arbeiter-
sport-Verbände organisiert. Der Arbeiter-
sport ist ende des 19. Jahrhunderts als 
Gegenbewegung zum bürgerlich, natio-
nalistischen Vereinssport entstanden. 
Ziele sind die körperliche Gesundheit der 
Arbeiter, der Kampf gegen rekordsucht 
und Kommerzialisierung des sports so-
wie der Klassenkampf und der sozialis-
mus. Das Gemeinschaftserlebnis und 
die Freude an der Bewegung stehen im 
Mittelpunkt des Arbeitersports, der sich 
von Wettkämpfen und vom Leistungs-
prinzip der bürgerlichen Vereine deutlich 
abgrenzte.

Gegen den Nationalismus
in Deutschland sind die proletarischen 
sportler unter anderem im Arbeiter-turn- 
und sportbund (AtsB) und im rad- und 
Kraftfahrerbund solidarität zusammen-
geschlossen. Als Dachverband gegenüber 
der Politik fungiert die Zentralkommis-
sion für Arbeitersport und Körperpflege, 
der der sozialdemokrat Fritz Wildung, 
Vater von Annemarie renger, vorstand. 

Die von Pierre de Coubertin begrün-
deten modernen olympischen spiele, 
besonders die von Antwerpen (1920) 
und Paris (1924) gelten den sozialisti-
schen sportlern wegen des Wettkampfs 
der Nationen als Krieg mit sportlichen 
Mitteln. so sind die proletarischen spiele 
in Frankfurt auch ein Protest gegen den 

Auf dem Weg ins neue Waldstadion: Arbeitersportler aus Frankfurt-Praunheim

Rad-Polo-Wettkampf: Polo kann man auch auch ohne teure Pferde spielen.

Ausschluss Deutschlands von den spielen 
in Paris und gegen den Missbrauch des 
sports für nationalistische Zwecke. 

Fritz Wildung schreibt dazu 1924: „Un-
sere olympiade ist von einem anderen 
Gedanken getragen, dem Gedanken der 
Völkerverständigung und -versöhnung. 
Bei uns ringen nicht Nationen gegen-
einander, sondern sportgenossen aller 
Länder miteinander. Wir sind alle eines 
Geistes, eines Wollens und eines Blutes. 
Wir haben alle denselben Feind: den 
Kapitalismus, der den Nationalismus er-
zeugt hat und an seinen Brüsten nährt.“

Sport für die breite Masse
Bei der Arbeiter-olympiade finden den-
noch Wettkämpfe statt, bei denen natio-
nale und internationale rekorde gebro-
chen wurden. ein gewaltiger Unterschied 
zu den bürgerlichen spielen sind jedoch 
die Breitensportveranstaltungen von ge-
waltigem Ausmaß. Am sonntag, 26. Juli, 
dem „tag der Massen“, nehmen 100 000 
sportler teil, die alle „auf dem Boden des 
Klassenkampfes stehen müssen“. 250 000 
Menschen werden an diesem tag auf 
dem sportgelände gezählt. Der Festzug 
durch Frankfurt ist dementsprechend 
 beeindruckend: „erst fünfundzwanzig 
Minuten radfahrer, dann eine stunde 
lang Fußgänger. Viele Kapellen, Mee-
re von Fahnen“, schreibt ein Journalist. 
Abends wird das Festspiel „Kampf um die 
erde“ mit 1000 Mitwirkenden aufgeführt. 
Die Arbeiter-olympiade wird mit dem 
Fußballspiel um die olympiade-Meister-
schaft am Dienstag, dem 28. Juli, beendet. 
insgesamt werden an fünf tagen 450 000 
Zuschauer gezählt. 

Noch zwei Mal findet die Arbeiter-
olympiade statt. 1931 in Wien, 1937 in 
Antwerpen, das für Barcelona einspringt. 
Dort werden die spiele 1936 wegen des 
spanischen Bürgerkriegs abgebrochen. 

Die politische spaltung der Arbeiter-
schaft zeigt sich im sport. schon 1928 
richten die Kommunisten in Moskau 
 eigene Wettkämpfe aus, die spartakiade. 
sie werden nach dem Zweiten Weltkrieg 
im ostblock fortgeführt. Die Arbeiter-
olympiade kann jedoch nach 1945 nicht 
wiederbelebt werden. nFo
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DAS GRoSSe FeST 
DeR ARBeiTeR
VoR 90 JAHRen die 1. arbeiter-olympiade 1925  
in Frankfurt am Main ist ein gegenentwurf zu den 
olympischen spielen, die die arbeiter als krieg der 
 nationen mit  sportlichen Mitteln ablehnen

Von Thomas Horsmann

Deutsch-französische Arbeiterfreundschaft: einzug der französischen Sportler
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Dame von Welt und Kultur in der Kaiserzeit: Die Gesuchte im Jahr 1902 mit der 
Schauspielerin Madame Durant (l.)

S ie hat ein außergewöhnliches 
Alleinstellungsmerkmal in der 
deutschen sozialdemokratie. sie 

ist die Urenkelin eines Königs. Geboren 
wird sie am 2. Juli 1865 in Halberstadt 
als tochter eines Generals und erhält 
die Vornamen Amelia Jenny emilie 
Klot hilde Johanna. Ihr Rufname fällt 
um  einiges kürzer aus. schon als Kind 
begehrt sie gegen die adelsdünkelige 
enge des elternhauses auf, zweifelt an 
der Kirche und empört sich über die 
allgegenwär tige Armut im Reich. 

1893 heiratet sie gegen den Willen 
ihrer eltern den sozialistischen Frei-
geist Georg von Gyzicki. Durch ihn lernt 
sie August Bebel kennen, engagiert 
sich im bürgerlich-radikalen Verein 
 „Frauenwohl“ und fordert 1895 als  erste 
Frau öffentlich das Frauenwahlrecht. 
Nach Gyzickis tod tritt sie 1895 der sPD 
bei und versucht, ihre immer noch bür-
gerlich geprägte frauenpolitische Ar-
beit fortzusetzen. Damit beißt sie bei 
Clara Zetkin auf Granit, aber die sozia-
listische Altvordere vermittelt ihr den 
Kontakt zum Herausgeber des „Archivs 
für so ziale Gesetzgebung und statistik“, 
den sie 1896 heiratet. Da sie zum revi-
sionistischen Flügel der Partei gehört, ist 
sie als Journalistin für Parteiblätter nur 
mäßig erfolgreich, zumal sie mit Clara 
Zetkin und Ottilie Baader zwei einfluss-
reiche Gegnerinnen hat. 

erfolgreich ist sie dagegen als schrift-
stellerin. Ihre zweibändigen Memoiren 
und ein Roman über ihre Großmutter 
Jenny erscheinen in vielen Auflagen. 
Mit Beginn des ersten Weltkriegs wird 
die Pazifistin zur Kriegsbefürworterin. 
Das ende des Krieges erlebt sie nicht. sie 
stirbt am 8. August 1916 in Berlin. n

Unter allen Einsendern verlosen wir eine 
vorwärts-Tasche. Bitte schicken Sie das 
Lösungswort mit dem Stichwort 
„Wer war’s“ bis 21. August 2015 per Post 
oder per E-Mail an: redaktion@vorwaerts.de

HiStoriScHeS  
BilDer-rätSel

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

Fritz-Ulrich Kinzinger,
37073 Göttingen

Die Lösung des jüngsten 
Preisrätsels lautet: 
MarK 
Gesucht wurden außerdem: 
Manuela und FranKFurt 
Jeweils ein Buch gewannen: 

Gertraud Arzt, 
82024 Taufkirchen

Klaus Zacharias,
03096 Gabrow

Gudrun Nehring,
24943 Flensburg

Walter Kuhn,
76774 Leimersheim/Pf.

Margot Böhme,
06886 Lutherstadt- 
Wittenberg

Hans A. Becker,
64689 Grasellenbach

Eva Schmidt,
18195 Tessin

Gerhard Rupprecht,
90574 Roßtal

Heide Kunz,
42781 Haan

Anton Rudloff,
97493 Bergrheinfeld

Wer War’S?
Als Adlige in der SPD kämpfte sie für die Rechte der Frau 
und gegen mancherlei Anfeindungen aus allen Lagern

Von Lothar Pollähne

GeWinner

KreuzWorträtSel
Die Fragen und das Kreuzworträtsel darunter ergeben die Lösung.

Der frischgebackene... Kommunalpolitiker, der an der University of Maryland Wirtschafts  
wissenschaften studierte, steht seit kurzem an der Spitze eines Bundeslands, das durch vier  
Tiere symbolisiert wird. Sein Vorname?

Die kleine Stadt... die seit dem Mittelalter nach einer neuen Burg benannt ist, liegt an einem  
langen Strom, der als einziger ausschließlich durch deutsche Bundesländer fließt.

ES gibt zwEi wEgE, DaS PrEiSrätSEl zu löSEn: 
Ratefüchse beantworten zuerst die beiden Fragen. Der vierte, fünfte und sechste Buchstabe  
des ersten Lösungswortes sowie der dritte und achte Buchstabe des zweiten Lösungswortes 
 ergeben in der richtigen Reihenfolge die Lösung. Es geht aber auch einfacher: Die grauen Felder 
im Kreuzwort rätsel  ergeben in der  richtigen reihenfolge das lösungswort. Gesucht wird ein 
Begriff aus der nonverbalen Kommunikation, der politisch oder freundlich sein kann.

Die richtige Lösung schicken Sie bitte bis zum 21. August 2015 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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denstraße. sie schlief erst ruhig, wenn 
sie umfassend informiert war über das 
Hausgeschehen. Die stasi war else Kling 
in groß, und musste schon Hochhäuser 
bauen für ihre zettelkästen. Dumm nur, 
dass weder else schwule Küsse unter 
 ihrem Dach, noch die stasi den Unter-
gang ihres staatsgebildes verhindern 
konnten. 

Heute ist man demokratischer und 
digital. Man sammelt von den Bürgern, 
Motto „Wer lebt, lebt verdächtig“, wich-
tige Daten, Myriaden von Facebook-
Katzenbildern und mehr Mittagessen-
Fotos bei Instagram, als McDonald ś 
Hamburger braten kann. Von mir gibt es 
derlei nicht. Für agenten heißt das, ich 
will etwas verbergen. Wahrscheinlich 
habe ich heimlich einen Kampfhund 
und ernähre mich streng muslimisch. 
zusammen mit der alkohol-abstinenz 
muss das bedeuten, ich stehe kurz vor 
der ausreise ins terrorcamp. so denken 
schnüffler. 

Ganz analog und tatsächlich aber mag 
ich Hamster. Bald besuche ich meinen al-
ten Nachbarn, der jetzt als rentner auf 
Norderney lebt, auf ein Bier, wie früher, 
als ich noch für ihn die Kästen schlepp-
te. er knipst auch unseren Grillabend, die 
abzüge klebt er ins Fotoalbum. n

M anchmal bin ich gerne leicht-
sinnig. so gebe ich an der 
 supermarktkasse die PIN 

meiner eC-Karte ins Gerät ein und gebe 
sie hörbar für alle im laden bekannt. 
Ich glaube nämlich nicht, dass mir auf 
dem Parkplatz eine klamme  rentnerin 
was auf den Kopf hauen wird, um an 
die Karte zur PIN zu gelangen. Und 
nach marodierenden Computerban-
den  sehen die anderen Kunden auch 
nicht aus. 

Wobei ich gar nicht weiß, 
wie heute – lange nach räuber 
 Hotzenplotz – moderne Diebe 
aussehen. Mir macht es nur 
Freude, Fremden Vertrauen und 
arglosigkeit vorzuspielen.

Der supermarkt aber hat, wie 
immer, die einkäufe mit der eC-Karte 
verknüpft, um festzustellen: Der typ 
kauft neuerdings keinen alkohol, müs-
sen wir ihm bald mal als Kaufanreiz 
eine Palette Fruchtsaft in den Weg 
schieben. Würde der laden mit einem 
deutschen Geheimdienst zusammen-
arbeiten, würde dieser aus meiner ent-

haltsamkeit scharf schließen: Ich bin 
Mitglied einer islamistischen terror-
gruppe geworden. strikte abstinenz ist 
da bekanntlich aufnahmebedingung. 
so denken die, getrieben von ihren irren 
algorithmen.

solch brisante Daten gibt der deutsche 
Geheimdienst freiwillig weiter an ame-
rikanische Freunde, ruft dabei gleich-

zeitig schnell noch „spionage!“ und 
verlangt ein No-spy-abkommen. 

Was Blödsinn ist, schließlich 
liefert er die Daten ja freiwil-

lig.Oder anders formuliert: 
einem nackten Mann 
muss man nicht aus der 

Hose helfen. 
Unsere sicherheitsbehörden wol-

len Wissensvorräte anlegen, man weiß 
ja nie. Das hat mit der Nachkriegszeit zu 
tun, da gab es nichts. Weshalb noch heu-
te in manchem Haushalt tonnenweise 
eingefroren, eingekocht und Klopapier 
gestapelt wird, als würde edeka morgen 
für immer schließen.
Das alles-Wissen-Wollen kennen wir 
von else Kling, Hausmeisterin der lin-

»
Mir macht 
es Freude, 
Fremden 
Vertrauen 
und Arg
losigkeit 
vorzu
spielen.«
Martin Kaysh

Vorsicht, Überall 
droht spionage!
datenschutz Die Geheimdienste sind wie Else Kling 
aus der Lindenstraße: Sie können erst schlafen, wenn 
sie alles über alle wissen. Denn jeder ist verdächtig   
Von Martin Kaysh
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Martin Kaysh  
ist Kabarettist, 
Alternativkarnevalist 
(„Geierabend“) und 
 Blogger. Er lebt im 
Ruhrgebiet, freiwillig. 
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