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5-Sterne-Personalshop-Garantie
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PREIS

62.155.941 Nordcap Herren Thermohose € 37,49
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Markenartikel 
zu Bestpreisen

Neu für Sie zum
Kennenlernen: 

bis zu 62% Preisvorteil!

www.nordcap-sport.com

• Wasser- und winddichtes 
Thermogewebe aus 100% Poly-
ester • Äußere atmungsaktive 
Ripstop-Gewebeschicht 
• Allround-Thermohosen für 
multifunktionalen Einsatz 
• 4 Taschen mit robustem Reißver-
schluss und farblich abgesetzten 
Zipper-Pullern

Thermohose: wasser- und 
windabweisend!

Herren Thermohose
anthrazit Art.-Nr. 62.155.941
Damen Thermohose
anthrazit Art.-Nr. 62.155.952

Für Herren

Für Damen

1 Ober-
schenkel-

 tasche

Innenfutter mit
optimalem 

Wärmerückhalt

2 schräg 
gesetzte 

Taschen vorne

1 Gesäß-
tasche

37.49
€

Sie sparen € 61,51
gegenüber dem UVP*

UVP*-Preis 99,–
Personalshop-Preis 49,99

JUBILÄUMS-PREIS

Herrenmodell
Herren-Größe = Bestellgröße

 Kurzgröße 25 26 27 28 29 30

Bundweite in cm 91 95 99 103 107 111

 Normgröße 48 50 52 54 56 58 60

Bundweite in cm 85 89 93 97 101 105 109

Damenmodell
Damen-Größe = Bestellgröße

 Kurzgröße 19 20 21 22 23 24 25

Bundweite in cm 80 84 88 92 96 100 104

 Normgröße 36 38 40 42 44 46 48 50

Bundweite in cm 76 80 84 88 92 96 100 104
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LIEBE LESERINNEN  
UND LESER,

die SPD hat auf ihrem Berliner Bundes-
parteitag das umgesetzt, was die ehema-
lige Vorsitzende andrea nahles auf dem 
Debattencamp 2018 angekündigt hatte: 
Die Partei lässt hartz IV hinter sich. 
 Einstimmig votierten die Delegierten, 
bei allen auch spürbaren Differenzen, 
für ein neues Sozialstaatskonzept und 
für eine eigenständige Kindergrund-
sicherung.

Beides ist praktische hilfe für in not 
geratene Bürgerinnen und Bürger. Mit 
dem neuen Sozialstaatskonzept wird das 
Fördern von arbeitslosen durch Quali-
fizierung deutlich in den Vordergrund 
gerückt. Die Kindergrundsicherung 
gestaltet das Kindergeld neu und wird 
dafür sorgen, dass bedürftige Familien 
nicht mehr zahlreiche bürokratische 
hürden überwinden müssen, um in 
den Genuss aller Unterstützungsmög-
lichkeiten zu kommen.

Die SPD stärkt mit ihren Parteitags- 
Beschlüssen ihr Profil und ihren 
 Gestaltungswillen als sozial-ökologische 
Kraft des 21. Jahrhunderts. Sie zeigt, dass 
sie die gesellschaftlichen notwendig-
keiten erkennt und diese angeht – auch 
in der ungeliebten großen Koalition. Das 
Votum der Delegierten für das Sozial-
staatskonzept, den leitantrag zur halb-
zeitbilanz „aufbruch in die neue Zeit“ 
und den antrag zur Klima- und Umwelt-
politik machen dies deutlich.

Die SPD hat in Berlin gezeigt, dass sie 
trotz aller Schwierigkeiten bereit ist, sich 
als entscheidende politische Kraft zu 
positionieren. Damit dies gelingt, bedarf 
es auch einer neuen Kultur des Um-
gangs: Konflikte in den eigenen Reihen 
klären und dann nach außen geschlos-
sen auftreten. 

Ich wünsche Ihnen erholsame Feiertage 
und einen guten Start in ein – zweifellos 
herausforderndes – Jahr 2020. n

herzlich, Ihre 

Karin nink
Chefredakteurin
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Sieger des Mitgliedervotums und bestätigt durch den Bundesparteitag: Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Wie schon vor dem Zweiten Weltkrieg wird die SPD nun wieder  
von zwei Parteivorsitzenden geführt.

Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans, 
Sie sind auf dem Bundesparteitag 
gewählt worden, nachdem Sie die Mit-
gliederbefragung zum Parteivorsitz 
der SPD gewonnen haben. Ist das ein 
Gefühl des Triumphs?
SASKIA ESKEN: Nein, kein Triumph. Wir 
sind natürlich sehr glücklich darüber, 
von so vielen Mitgliedern einen Vertrau-
ensvorschuss bekommen zu haben. Die 
Unterstützung, auch von vielen jungen 
leuten, fühlt sich gut an.
Wie bewerten Sie denn das Ergebnis 
der Befragung?
NORBERT WALTER-BORJANS: Die 54 Prozent 
Wahlbeteiligung sind ein passabler Wert. 
im Vergleich zu anderen Parteien ran-

gieren wir im oberen Bereich. Das ergeb-
nis macht aber auch deutlich, wie groß 
die erwartungen an uns sind, die Partei 
wieder zusammenzuführen. Das Thema 
„Brückenbauen“ ist im ergebnis geradezu 
angelegt.
Sie würden sich also als Brückenbauer 
bezeichnen?
WALTER-BORJANS: So ähnlich haben wir 
es schon damals begründet, als wir ange-
treten sind. Wir wollen in zwei Richtun-
gen Brücken bauen. einmal nach innen: 
Die Partei hat unterschiedliche Akzente, 
die jetzt erkennbar geworden sind, aber 
schon lange da waren. Zweitens macht 
es uns große Sorgen, dass viele gesell-
schaftliche Gruppen, die früher in der 

SPD ihre parlamentarische Vertretung 
gesehen haben, sich ein Stück von uns 
abgewandt haben.
Wie gehen Sie eigentlich mit den  
hohen Erwartungen um, die damit 
 verbunden sind?
WALTER-BORJANS: Wenn man es ernst 
meint, dass man die Partei zusammen 
mit allen Genossinnen und Genossen und 
allen, die sie von draußen tragen, aus dem 
Tal der Tränen führen will, muss man sich 
bewusst sein, dass das eine unglaublich 
schwere Bürde ist. Wir erleben seit Jahr-
zehnten einen nie gekannten Verlust an 
Zustimmung. Gleichzeitig sehen wir in 
Umfragen, dass viele den sozialdemokra-
tischen Positionen weiterhin nahestehen. 

SPD-VORSITZ

»WIR WOLLEN 
BRÜCKENBAUER SEIN«
SPITZENDUO Wie sie die SPD »aus dem Tal der Tränen führen« und 
wieder auf Zustimmungswerte von 30 Prozent und mehr bringen wollen, 
erklären die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans 
Interview Karin Nink und Benedikt Dittrich
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Sie bekennen sich aber nicht mehr zur 
SPD. es ist schwer, diese Menschen wieder 
zu erreichen, aber es ist eine unglaublich 
spannende Herausforderung.
Wie groß sind die Fußstapfen  
von ehemaligen Parteivorsitzenden 
wie Willy Brandt?
ESKEN: ich habe schon genug Respekt vor 
den Fußstapfen von Malu Dreyer. Sie 
hat einen tollen Job als kommissarische 
 Parteivorsitzende gemacht. Aber wir sind 
nicht alleine. Wir wollen ein gutes Team 
formen aus Hauptamtlichen und ehren-
amtlichen. Dafür müssen wir viele mit-
nehmen, vom Parteivorstand über das 
Präsidium bis hin zur Bundestagsfraktion 
und zu den landesverbänden. 
Wie wollen Sie die Aufgaben denn 
unter sich aufteilen?
ESKEN: es wird bei uns keinen innen- und 
Außenminister geben. Wir werden auch 
keine harte Themen-Aufteilung machen. 
Wir haben unsere Schwerpunkte, aber als 
Parteivorsitzende müssen wir Generalis-
ten sein. Wir sind aber auch keine Klone, 
wir werden also in Detailfragen auch mal 
unterschiedliche einstellungen haben. 
Wir wissen aber, wie wir dann konstruk-
tiv für das bestmögliche ergebnis streiten 
können.
Wie sehen die ersten großen  
Projekte aus?
WALTER-BORJANS: Wir müssen ran an die 
Basis, in den Ortsvereinen sehen die Ge-
nossen zuerst die Probleme. Wir müssen 
die Kontakte zu Sozialverbänden, Ver-
einen und anderen Organisationen neu 
definieren. Thematisch sind vor allem der 
investitionsstau und die gespaltene Ge-
sellschaft zwei große Brocken, in denen 
viel Arbeit steckt.
Sie werden also viel unterwegs sein?
ESKEN: Ja, aber nicht nur physisch. Mir ist 
es besonders wichtig, dass wir die sozia-
len Medien wirklich nutzen. Wir müssen 
dort in den Dialog treten. Das ist natürlich 
aufwendig, aber es muss die Bereitschaft 
geben, in die Debatte einzusteigen. 

hingehalten wird. Wir müssen aber 
auch in der Partei einen Kulturwechsel 
hinkriegen. Beim Rücktritt von Andrea 
Nahles haben wir uns nicht mit Ruhm 
bekleckert.
ESKEN: es ist ein Signal an alle ebenen, 
weil sich inzwischen kaum noch jemand 
findet, der allein Verantwortung über-
nehmen will. Dass wir das als Duo auf 
Augenhöhe schaffen, ist auch ein Zeichen 
für den gleichberechtigten Umgang der 
Geschlechter.
Es wurde immer wieder betont, dass 
die ausgeschiedenen Kandidaten 
künftig eine wichtige Rolle in der 
Partei spielen sollen. Gibt es da schon 
Ideen?
ESKEN: Ja. Das ist eine Frage der Wert-
schätzung für engagement und Kompe-
tenz. Das haben wir im Vorfeld gesagt 
und das gilt weiterhin. Dazu haben wir 
auch schon Rückmeldungen.
WALTER-BORJANS: Klara Geywitz wird in 
der Führungsriege künftig eine wichtige 
Rolle spielen. Das haben wir gemeinsam 
mit ihr und Olaf Scholz überlegt und das 
stößt auch auf breiten Zuspruch inner-
halb der Partei.
Auf dem Parteitag wurde heftig über 
die  Halbzeitbilanz und das Schicksal 
der GroKo diskutiert. Unter welchen 
Voraussetzungen ist ein Verbleib in 
der GroKo akzeptabel?
WALTER-BORJANS: Wir haben konstruktiv 
den richtigen Weg in die neue Zeit disku-
tiert. Klar ist: Wir wollen nicht Hals über 
Kopf aus der großen Koalition raus – weil 
das kein Selbstzweck ist.
ESKEN: Mit dem leitantrag ist eine klare 
Haltung verbunden: Wir wollen, dass die 
Themen, die durch die veränderte lage 
seit dem Koalitionsvertrag hinzugekom-
men sind, wirklich angegangen werden. 
Wir jedenfalls sind dazu bereit. n

Was sind die Ziele, die Sie bis Ende 2020 
erreichen wollen?
ESKEN: Zustimmungswerte für die SPD 
von 30 Prozent und vielleicht mehr. Wir 
haben allen Grund dazu, stolz auf unsere 
Partei zu sein. Aber dieser Stolz soll sich 
nicht nur aus der Historie speisen, son-
dern auch aus dem Gefühl, dass wir die 
richtige Vision für die Zukunft haben.
Wie wollen Sie diese Zustimmung  
denn erreichen?
WALTER-BORJANS: Wir müssen in der 
 Regierung wichtige Projekte sichtbar 
umsetzen und nicht verschweigen, dass 
echte sozialdemokratische Politik über 
die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag 
 hinausgeht. Zweitens dürfen wir die Din-
ge, die neu auf die Tagesordnung gekom-
men sind, nicht kleinmütig angehen. Mit 
dem Klimapaket haben wir einen ersten 
wichtigen Schritt getan. es würde aber 
keiner hinnehmen, wenn wir jetzt einen 
Haken dran machen und uns nicht mehr 
drum kümmern.
ESKEN: Wir müssen wieder glaubhafter 
Politik vermitteln. Wir gestalten den 
Klimaschutz und die Digitalisierung für 
die Menschen. Wir sollten uns von dem 
 Märchen des schlanken Staates verab-
schieden. Die Unterschiede zur Union 
müssen  wieder erkennbar werden.
Wird es dann auch wieder einen 
SPD-Kanzlerkandidaten geben?
ESKEN: Die Debatte müssen wir führen, 
wenn Wahlen anstehen. Wenn die SPD 
wieder höhere Zustimmungswerte hat, 
haben wir als Partei natürlich den An-
spruch, wieder eine Regierung anzufüh-
ren. es gibt Potenziale für ein soziales, 
ökologisches, progressives Bündnis.
Die SPD hat jetzt erstmals eine Frau 
und einen Mann an der Spitze.  
Was bedeutet das für die  
Gleichberechtigung in der Partei?
WALTER-BORJANS: es gibt Strukturen, die 
nicht ausgewogen sind. Das beobachten 
wir daran, dass in interviews beispiels-
weise zuerst dem Mann das Mikrofon 

Saskia Esken: „Wir wollen ein gutes Team formen. Dafür müssen wir viele mitnehmen.“

Norbert Walter-Borjans: „Wir müsssen ran an die Basis.“
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»
Wir sollten 
uns von 
dem  
Märchen des 
schlanken 
Staates  
verabschie-
den.«
Saskia Esken,
SPD-Vorsitzende

»
Wir wollen 
nicht Hals 
über Kopf 
aus der  
großen  
Koalition 
raus.«
Norbert Walter-Borjans,
SPD-Vorsitzender
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1 | Die Delegierten des Bundesparteitags befürworten Gespräche mit der Union über weitere Vorhaben der großen Koalition. 2 | Die 
SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans im Austausch mit Vize Kevin Kühnert (l.) 3 | 600 SPD-Mitglieder im Plenum

M it „übergroßer Mehrheit“, 
so Sitzungsleiterin Anke 
Rehlinger stimmen die De-

legierten gleich am ersten Tag des Bun-
desparteitags für den leitantrag des 
Parteivorstands. Damit ermöglichen sie 
Gespräche mit der Union, um weitere 
sozialdemokratische Projekte in der gro-
ßen Koalition umzusetzen. es geht unter 
anderem um einen engagierteren Kli-
maschutz, einen Mindestlohn von „per-
spektivisch“ 12 euro sowie umfangrei-
che investitionen in infrastruktur und  
Digitalisierung. Dem Beschluss gehen 
zweieinhalb Stunden Debatte voraus.

Die frisch gewählten Parteivorsitzen-
den Saskia esken und Norbert Walter- 
Borjans machen schon zu Beginn klar: 

Der Ausstieg aus der großen Koalition sei 
kein Selbstzweck. Der leitantrag „Auf-
bruch in eine neue Zeit“ sei ein Angebot, 
gemeinsam „einen Weg zu suchen, wie 
wir mit dieser Koalition umgehen“, sagt 
esken. „Wir wissen, dass die für euch  alle 
keine Herzensangelegenheit ist.“ Man 
wolle aber für eine gerechtere Zukunft 
sorgen und werde nun sehen, ob das in 
der Koalition möglich sei.

Mitglieder der Bundestagsfraktion, 
Jusos, Minister und viele weitere So-
zialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten treten in der hitzigen Debatte 
ans Rednerpult und liefern Argumente 
und Gegenargumente. Darunter viele 
politische Schwergewichte wie Huber-
tus Heil, Franziska Giffey und Kevin 

Kühnert. Vor zwei Jahren hat dieser ge-
gen die große Koalition gekämpft. Daran 
erinnert er auch: „ich habe damals über 
verlorenes Vertrauen gesprochen.“ Seiner 
Ansicht nach gehe es auch jetzt um Ver-
trauen, nun aber in das neue Spitzenduo. 
„Diese beiden sind eine Antwort auf die-
sen Vertrauensverlust“, erklärt Kühnert. 
Deshalb unterstütze er den leitantrag. 
Die beiden seien auch mit dem Auftrag 
gewählt worden, dass es kein „Weiter 
so“ geben dürfe, diesen Auftrag hätten 
sie verstanden. Dafür bräuchten sie aber 
Vertrauen. 

eine seiner Vorgängerinnen als Juso- 
Vorsitzende, Franziska Drohsel, spricht 
sich wiederum gegen den leitantrag aus. 
Aus ihrer Sicht reichen bloße Nachver-
handlungen für einen Neuanfang nicht 
aus. „Wo ist der Aufbruch, wo die Vermö-
genssteuer?“, fragt sie. letztere beschlie-
ßen die Delegierten zwei Tage später.

Bundesfamilienministerin Franziska 
Giffey und Bundesarbeitsminister Hu-
bertus Heil betonen hingegen, was in 
der Koalition dank der SPD alles erreicht 
worden sei. Giffey erinnert an das Gute- 
Kita-Gesetz, das Starke-Familien-Gesetz 
und die Brückenteilzeit. „Mir ist wichtig, 
dass wir von diesem Parteitag das Signal 
senden, dass die SPD für eine stabile und 
verlässliche Regierung steht,“ ruft sie.

»Bilanz kann sich sehen lassen«
Heil betont: „Wir haben hart verhan-
delt für die Grundrente. Wir waren mu-
tig.“ Die einigung müsse aber nun auch 
durchgesetzt werden. er wolle außer-
dem im kommenden Jahr den Tarifver-
trag in der Pflege für allgemeinverbind-
lich erklären. Die Wahl von esken und 
Walter-Borjans sei ein Signal, dass die 
SPD eine längerfristige Perspektive für 
Regierungsverantwortung ohne CDU/
CSU haben wolle. „Den Rest machen wir 
dann im Wahlkampf. Dann müssen wir 
die Schwarzen plattmachen!“, so Heil.

Auch der DGB-Vorsitzende Reiner 
Hoffmann hält die bisherige Regierungs-
bilanz der SPD für vorzeigbar. er sagt in 
seinem Grußwort: „Aus der Perspektive 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern kann sich eure Bilanz sehen 
lassen.“ Der Sinkflug bei der gesetzlichen 
Rente sei gestoppt worden, die SPD habe 
auch die Parität in der Krankenversiche-
rung durchgesetzt. 

Zwei Änderungsanträge mit dem Ziel, 
die große Koalition zu verlassen, werden 
mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Die 
SPD-Vertreter im Koalitionsausschuss 
sollen nun mit der Union Gespräche über 
neue politische Vorhaben führen. Auf 
deren Grundlage soll der Parteivorstand 
bewerten, „ob die drängenden Aufgaben 
in dieser Koalition zu bewältigen sind“. n

PARTEITAG
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KONKRETE PROJEKTE FÜR 
EINE GERECHTERE ZUKUNFT
HALBZEITBILANZ Der Bundesparteitag stimmt für 
den Verbleib in der großen Koalition – wenn die SPD 
weitere Vorhaben mit der Union umsetzen kann 
Von Benedikt Dittrich und Carl-Friedrich Höck

1 2

3

Weitere Berichte vom Parteitag unter  
vorwärts.de/bpt19
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U m Viertel nach zwei am Samstag 
brandet Jubel auf im „City Cube“ 
auf dem Berliner Messegelän-

de. Die 600 Delegierten des SPD-Bun-
desparteitags erheben sich von ihren 
Plätzen und klatschen minutenlang. Sie 
haben Historisches vollbracht: einstim-
mig haben sie das neue Sozialstaats-
konzept der SPD beschlossen und das 
nach der „größten Sozialstaatsdebatte 
auf einem SPD-Parteitag seit 15 Jahren“, 
wie die stellvertretende Vorsitzende der 
SPD-Bundestagsfraktion Katja Mast sagt.

»Die Menschen sollen teilhaben«
„Wir werden uns mit dem Sozialstaats-
konzept von Dingen aus der Vergan-
genheit verabschieden“, erklärt Minis-
terpräsidentin Malu Dreyer, als sie den 
Antrag am Vormittag einbringt. „Wir 
lassen Hartz iV hinter uns.“ Der Sozial-
staat müsse auf die Höhe der Zeit ge-
bracht werden. Den Prozess für das neue 
Konzept hatte die damalige SPD-Vorsit-
zende Andrea Nahles Anfang des Jahres 
angestoßen. Nach ihrem Rücktritt sei es 
„von der ganzen Breite der Partei“ weiter-
entwickelt worden.

„Die Menschen sollen teilhaben kön-
nen – das ist die Grundaussage unseres 
Konzepts“, sagt Malu Dreyer. Der So-
zialstaat solle „Partner der Menschen“ 
sein. Dabei stehe der Wert der Arbeit im 
Mittelpunkt. „Unsere Antwort ist nicht 
das bedingungslose Grundeinkommen. 
Wir wollen gute Arbeit garantieren“, 
so  Dreyer. Dazu gehöre auch, den Min-
destlohn „perspektivisch auf 12 euro“ 
zu erhöhen und ein „Recht auf mobiles 
Arbeiten und Homeoffice“ einzuführen. FO
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»
Wir sind 
und bleiben 
die Partei 
der Arbeit.«
Hubertus Heil,
Bundesarbeitsminister und 
SPD-Vize-Vorsitzender

Hartz iV soll durch ein „Bürgergeld“ er-
setzt werden.

Die anschließende Debatte dreht sich 
in erster linie um die vollständige Ab-
schaffung der Hartz-iV-Saktionen, die vor 
allem die Jusos fordern. So spricht sich der 
stellvertretende Juso-Bundesvorsitzende 
Josef Parzinger dafür aus. Auch die säch-
sische Bundestagsabgeordnete Daniela 
Kolbe positioniert sich kritisch gegenüber 
Sanktionen. Der Druck, der dadurch auf 
den einzelnen ausgeübt werde, belaste 
das Verhältnis zwischen dem Sozialstaat 

DER STAAT ALS »PARTNER 
DER MENSCHEN«
SOZIALSTAATSKONZEPT Einstimmig haben die Delegierten einen 
höheren Mindestlohn und die Einführung eines Bürgergeldes 
beschlossen. Kinder sollen eine eigene Grundsicherung erhalten

Von Beneditk Dittrich, Kai Doering, Carl-Friedrich Höck und Jonas Jordan

Große Freude nach dem klaren Abstimmungsergebnis: die Bundestagsabgeordneten Dagmar 
Schmidt und Kerstin Griese mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (v.l.)

36 Monate 
soll das  Arbeitslosengeld 
maximal gezahlt  werden, 
wenn der Bezieher eine 
 Fortbildung absolviert. 
 Bisher sind es höchstens 
24 Monate.

250 €
im Monat soll das Kindergeld 
mindestens betragen.  
Familien mit geringem 
 Einkommen erhalten mehr.

12 €
Mindestlohn soll es 
„perspektivisch“ geben.

BESCHLÜSSE, DIE SICH 
AUSZAHLEN

QUELLE: SPD

1 | Die kommissarischen SPD-Vorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel, Manuela Schwesig und 
Malu Dreyer werden verabschiedet.  2 | SPD-Vize Klara Geywitz  3 | SPD-Vize Anke Rehlinger (m.)

1

2
3

und den Menschen: „Deswegen müssen 
wir da ran.“ Kolbe fordert jedoch – anders 
als Parzinger – keine vollständie Abschaf-
fung der Sanktionen, sondern plädiert da-
für, „einen guten Kompromiss“ zu finden.

Kinderarmut beenden
Auf den einigen sich die Delegierten 
schließlich auch – ebenfalls einstimmig. 
er sieht vor, dass die SPD das jüngste 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
zu Hartz-iV-Sanktionen begrüßt und 
in einem ersten Schritt Sanktionen von 
mehr als 30 Prozent ablehnt. Außerdem 
enthält der Kompromissvorschlag den 
Passus: „Das existenzminimum muss 
 gewährleistet sein.“ 

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 
spricht anschließend von einem „gro-
ßen Tag“ für die Sozialdemokratie: „Wir 
sind die Partei, die weiß, dass es um die 
sozialen Rechte der Bürger geht. Wir sind 
und bleiben die Partei der Arbeit.“ expli-
zit dankt Heil der ehemaligen SPD-Vor-
sitzenden Andrea Nahles: „Andrea, dieses 
Konzept ist dein Vermächtnis.“

ergänzt wird es um eine sozialdemo-
kratische Kindergrundsicherung „mit 
zwei Säulen“, wie Bundesfamilienminis-
terin Franziska Giffey betont. einerseits 
werde in die infrastruktur investiert. es 
gehe um gute Kitas, gute Schulen, gute 
Kinder- und Jugendarbeit. Die zweite 
Säule der Kindergrundsicherung betrifft 
die finanzielle existenzsicherung: 250 
euro soll jedes Kind pro Monat erhalten. 
in diesem Basisbeitrag sollen auch schon 
Teilhabe- und Bildungschancen enthal-
ten sein, „damit wir dem Bedarf eines 
jeden Kindes gerecht werden“, sagt Gif-
fey. Auch die Kindergrundsicherung be-
schließt der Parteitag einstimmig. n
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 1. WAHLGANG  2. WAHLGANG

Weitere Mitglieder

Ahnen, Doris  392 –

Breymaier, Leni 267 302

Dulig, Martin 260 456

Engelmeier, Michaela  265 289

Esdar, Wiebke 356 –

Giffey, Franziska  327 –

Griese, Kerstin 292 –

Grötsch, Uli 326 –

Horn, Gustav 208 268

Kaczmarek, Oliver 278 322

Maas, Heiko 227 409

Martin, Bettina 197 354

Miersch, Matthias 404 –

Özoğuz, Aydan 184 276

Pähle, Katja 182 275

Pistorius, Boris 340 –

Roth, Michael 308 –

Ryglewski, Sarah 292 –

Schmidt, Dagmar 308 –

Schulze, Svenja 313 –

Schweitzer, Alexander 301 –

Stoch, Andreas 217 275

Uekermann, Johanna 361 –

Woidke, Dietmar 346 –

 GÜLTIGE STIMMEN  JA (%)  NEIN  ENTHALTUNGEN

Parteivorsitzende

Saskia Esken 610 463 (75,9 %) 116 31

Norbert Walter-Borjans 611 545 (89,2 %) 47 19

Stellvertretende Parteivorsitzende

Klara Geywitz  620 476 (76,8 %) 98 46

Hubertus Heil 607 425 (70,0 %) 128 54

Kevin Kühnert 618 435 (70,4 %) 157 26

Serpil Midyatli 623 497 (79,8 %) 66 60

Anke Rehlinger 619 463 (74,8 %) 98 58

Generalsekretär

Lars Klingbeil 608 486 (79,9 %) 88 34

Schatzmeister

Dietmar Nietan 606 515 (85,0 %) 66 25

EU-Beauftragter

Udo Bullmann 597 479 (80,2 %) 77 41

ERGEBNISSE DER WAHLEN  
ZUM PARTEIVORSTAND

I hre Bewerbungsrede auf dem 
SPD-Bundesparteitag beginnt Sas-
kia esken mit einem Rückblick auf 

ihre berufliche laufbahn. Als Paketbo-
tin und Chaufferin habe sie gearbeitet, 
bevor sie eine Ausbildung zur informa-
tikerin absolviert und dann Software 
entwickelt habe.

Sie habe noch mit Tarif gearbeitet an-
statt als Solo-Selbstständige. Und unter 
den Kollegen habe es Solidarität statt 
Wettbewerb gegeben. Heute leiste sich 
Deutschland mit mehr als 20 Prozent 
der Beschäftigten einen der größten 
Niedriglohnsektoren in Westeuropa. in 
Schweden seien es nur drei Prozent. 

„ich will schwedische Verhältnisse 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt“, for-
dert esken. „ich will, dass jeder Mensch 
von seiner Hände Arbeit leben kann“, 
fügt sie hinzu. Die SPD müsse der „Be-
triebsrat der digitalen Gesellschaft“ sein.

Mutig sein, glaubhaft und standhaft, 
das sei die Zukunft der SPD, die in ihrer 
„Denke schon viel mehr große Koalition 
als eigenständige politische Kraft war“, 
kritisiert sie. Wer Angst davor habe, Wah-
len zu verlieren, könne auch keine gewin-
nen, ruft Saskia esken den Delegierten zu. 

Die SPD müsse sozialdemokratische 
Politik machen – mit klarer Kante, kla-
rem Kurs und klarer Sprache. „Standhaft. 
Sozial. Demokratisch“, sagt sie. „Das ha-
ben wir den Mitgliedern versprochen. 
Und das werden Norbert und ich auch 
halten“, unterstreicht sie mit Blick auf 

Die neue Parteispitze: Lars Klingbeil, Anke Rehlinger, Hubertus Heil, Norbert Walter-Borjans, Saskia Esken, Serpil Midyatli, Klara Geywitz, Kevin Kühnert und Dietmar Nietan (v.l.)

POLITIK FÜR DIE 
VIELEN, NICHT DIE 
WENIGEN
PARTEISPITZE Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans 
skizzieren in ihren Reden ihre Vorstellungen für die SPD.  
Sie wollen die Partei wieder auf Kurs bringen
Von Vera Rosigkeit und Jonas Jordan
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Walter-Borjans. Unter der Führung von 
ihm und Saskia esken gehe es darum, 
Politik für die Vielen, nicht die Wenigen 
zu machen, sagt Walter-Borjans. Nicht 
die Demokratie habe sich den Märkten 
unterzuordnen, sondern die Märkte der 
Demokratie. er fordert: „Die SPD muss 
wieder die Partei der Verteilungsgerech-
tigkeit in Deutschland werden.“

in den vergangenen 20 Jahren habe 
es bereits eine Vermögensumverteilung 
gegeben, allerdings von unten nach 
oben. „es ist höchste Zeit, das zu ändern“, 
betont Walter-Borjans und verweist auf 
seine erfolge als Finanzminister von 
Nordrhein-Westfalen bei der Bekämp-
fung von Steuervermeidung. „Wir haben 
uns mit den Finanzlobbys angelegt, und 
wir haben gewonnen, weil wir uns nicht 
haben einschüchtern lassen.“ 

Walter-Borjans geht auf die zahlrei-
chen Kommentierungen ein, wonach 
die SPD mit der Wahl von esken und ihm 
einen linksschwenk vollzogen habe: 
„Wenn eine Rückkehr der SPD zur Partei 
Willy Brandts ein linksschwenk ist, bit-
te sehr, dann machen wir gemeinsam 
einen ordentlichen linksschwenk.“ Der 
neue Parteivorsitzende verspricht, das so-
zialdemokratische Aufstiegsversprechen 
zu einer Renaissance führen zu wollen 
Mit Blick auf den von ihm in den vergan-
genen Wochen viel zitierten „neolibe-
ralen Bus“ verspricht er zum Abschluss: 
„Saskia und ich haben unbändige lust, 
den Bus wieder auf Kurs zu bringen.“ n
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Mitte November hat der Bundestag 
das Klimaschutzgesetz beschlossen. 
Sie, Dietmar Nietan, haben ihm als 
Abgeordneter selbst zugestimmt. Wie 
bewerten Sie das Gesetz?
DIETMAR NIETAN: Das klimaschutzgesetz 
ist ein erster Schritt, den es ohne die SPD 
ja gar nicht gegeben hätte. Dass dieses 
klimaschutzgesetz noch nicht in allen 
Punkten den Dingen entspricht, die ich 
mir oder auch die SPD sich gewünscht 
hätte, ist klar. entscheidend ist, dass wir 
nun überhaupt ein klimaschutzgesetz 
haben und dass für uns die Sektorenziele, 
die wir als Parlament vorgeben und jähr-
lich überprüfen, eine Chance sind, das 
Gesetz kontinuierlich anzupassen und zu 
verbessern.
MATTIAS NIETAN: Der Aussage, dass das 
klimaschutzgesetz wirklich nur ein ers-
ter Schritt ist, kann ich zustimmen. Al-
lerdings sind wir ein paar Jahrzehnte zu 
spät für erste kleine Schritte. Das Gesetz 
ist zum jetzigen Zeitpunkt viel zu wenig.
Können Sie die Kritik verstehen – als 
Politiker, aber auch als Vater eines 
jungen Menschen?
DIETMAR NIETAN: Natürlich kann ich das 
verstehen. Weil die Politik viele Jahre 
gebraucht hat, um überhaupt in einen 
A rbeitsmodus zu kommen, stehen wir 
jetzt unter einem enormen zeitlichen 
Druck beim klimaschutz. Deshalb fin-
de ich es auch richtig, dass es so eine 
 Bewegung wie Fridays for Future gibt, 
die den Finger in die Wunde legt. Wenn 
die jungen  Menschen meinen, das kli-
maschutzgesetz gehe nicht weit genug, 
ist es nicht nur ihr Recht, sondern auch 
ihre Pflicht, diese kritik zu formulieren. 
Sie müssen aber auch anerkennen, dass 
Politik  meistens ein langsamer Prozess 
ist und kompromisse bedarf – zumindest 
solange sie auf demokratischen Regeln 
beruht, solange nicht eine Partei die ab-
solute Mehrheit hat.
MATTIAS NIETAN: Das ist mir sehr be-
wusst. Ich glaube auch, dass gerade die 
Punkte, die am klimaschutzgesetz be-
sonders zu bemängeln sind, nicht da-
durch entstanden sind, weil die SPD we-
niger klimaschutz machen möchte als 
der  koalitionspartner. eigentlich sollte es 
einen überparteilichen konsens geben, 
dass der klimaschutz das entscheiden- FO
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»DAS GESETZ IST EIN ERSTER SCHRITT« 
VERSUS »DAFÜR IST ES ZU SPÄT«
KLIMASCHUTZ Dietmar Nietan ist Bundestagsabgeordneter aus Düren und Schatzmeister  
der SPD. Sein Sohn Mattias hat dort die örtliche Fridays-for-Future-Gruppe mitgegründet.  
Ein Gespräch über den richtigen Weg, das Klima zu retten 
Interview Kai Doering

Klimaschutz ja, aber wie? Dietmar Nietan und sein Sohn Mattias diskutieren viel über den Kampf gegen den Klimawandel.  
Diesmal durfte der „vorwärts“ dabei sein.
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de thema für unser aller Zukunft ist. Im 
Bundestag herrschen in weiten teilen 
 eine lethargie und ein Augenverschlie-
ßen, dass Fakten einfach ignoriert wer-
den und der klimawandel als etwas Ver-
handelbares dargestellt wird.
Im September sind in Deutschland 
mehr als eine Million Menschen 
für den Klimaschutz auf die Straße 
 gegangen. Trotzdem wurde nun ein 
– aus Sicht von Fridays for Future – 
unzureichendes Klimaschutzgesetz 
verabschiedet. Frustriert das?
MATTIAS NIETAN: Auf jeden Fall. Allerdings 
muss man auch sagen: So groß die Grup-
pe war, die da auf die Straße gegangen ist 
– gemessen an 82 Millionen  einwohnern 
war es noch immer eine Minderheit. Ge-
rade bei Männern über 50 ist die Ableh-
nung des klimaschutzes groß. Hier müs-
sen wir die „unverhandelbarheit“ des 
klimawandels noch deutlicher machen.
DIETMAR NIETAN: es gibt für euch keinen 
Grund, jetzt den kopf hängen zu las-
sen. Im politischen Geschäft muss man 
auch mit Rückschlägen leben. Wichtig 
ist, am Ball und im Gespräch zu bleiben 
– auch mit denen, deren Politik man 
kritisiert. Ich befürchte, dass sich in der 
klimaschutzdebatte die Fronten gerade 
verhärten und dass das am ende dazu 
führt, dass man nicht mehr miteinander 
spricht und sich nur konfrontativ gegen-
übersteht. Wir schaffen es aber nur, die 
klimaschutzziele einzuhalten, wenn es 
auch  einen gesellschaftlichen konsens 
gibt, und nicht, wenn sich die Seiten  
radikalisieren.
MATTIAS NIETAN: Aber wir brauchen eine 
Radikalisierung im klimaschutz! Das be-
deutet nicht, dass man zu undemokra-
tischen oder kriminellen Mitteln greift, 
sondern dass man eben jetzt radikal han-
delt, weil es jahrelang verschlafen wur-
de. Natürlich müssen wir im Gespräch 
bleiben, aber dafür braucht man auch 
eine gemeinsame Basis. Wenn Politiker 
jegliche Fakten und Berichte von Wissen-
schaftlern ignorieren, ist es schwierig, 
mit ihnen zu reden. Dann fehlt schlicht 
die Gesprächsgrundlage.

DIETMAR NIETAN: Gerade deshalb ist es 
wichtig, dass ihr dranbleibt! Ich möch-
te nicht, dass der eindruck entsteht: Wir 
protestieren. und wenn die Politik das, 
was wir fordern, nicht umsetzt, dann 
hat das keinen Zweck mehr oder dann 
ist allein die Politik schuld. Bei vielen der 
Fridays-for-Future-leute habe ich auch 
die Sorge, dass ihr engagement mono-
thematisch bleibt. Dabei geht es ja doch 
um grundsätzliche Fragen: Wie wirt-
schaften wir? Wie organisieren wir die 
Gesellschaft?
MATTIAS NIETAN: Natürlich müssen wir 
auch über andere themen sprechen, aber 
die Priorität muss ganz klar beim klima-
schutz liegen. Der fortschreitende klima-
wandel wird die soziale Frage weltweit  
noch deutlich verschärfen. Je schlimmer 
der klimawandel wird, desto schlimmer 
wird es erstmal für die unteren Bevölke-
rungsschichten.
Also keine Chance für einen  
Kompromiss, für den Ihr Vater wirbt?
MATTIAS NIETAN: Wir leben zum Glück in 
einer Demokratie und zu der gehört der 
kompromiss. Das ist auch sehr, sehr gut 
so. Autoritäre lösungen waren nie eine 
Option für Fridays for Future, auch wenn 
uns das gerne unterstellt wird. Aller-
dings müssen wir den leuten bewusster 
machen, dass der klimawandel kein the-
ma wie andere ist, bei denen man einen 
größeren Diskussionsspielraum hat. Wir 
müssen ganz klar sagen: Wenn man sich 
da nicht einigt und einige radikale Forde-
rungen durchsetzt, gibt es keine Grund-
lage mehr für alles andere.
DIETMAR NIETAN: Ich merke am eigenen 
leib, wie schwer es in einer Zeit, in der 
der kompromiss nicht immer hochge-
schätzt wird, ist, für einen konsens noch 
unterstützung zu bekommen. Nachdem 
die sogenannte kohlekommission ihren 
kompromiss gefunden hatte, dass der 
kohleausstieg zwischen 2035 und 2038 
stattfinden wird, habe ich darüber auch 
mit vielen Bergleuten gesprochen. Denen 
ging dieser Vorschlag schon zu weit. Bei 
den Aktivisten von Fridays for Future ist 
es genau anders herum. Die sagen: Was 

ist das für ein blöder kompromiss? Das 
geht ja gar nicht schnell genug.
MATTIAS NIETAN: Die Sorgen der Berg-
leute sind mir bewusst. Wir leben ja in 
einer Bergbau-Region. Aber es ist ja nicht 
so, dass man sie mit dem kohleausstieg 
auf die Straße setzen würde. es wird 
Programme geben und umschulungen. 
Der Ausbau der erneuerbaren energien 
schafft neue Arbeitsplätze. Aus mei-
ner Sicht hat die Debatte ohnehin einen 
viel zu starken kohlefokus. Die Massen-
tierhaltung in der landwirtschaft und 
der Straßenverkehr kommen da häufig 
zu kurz.
Die kürzlich erschienene Shell-Jugend-
studie hat ermittelt, dass die jungen 
Menschen in Deutschland sich wieder 
stärker politisieren und führt das auch 
auf die Klimaproteste zurück. Wie 
wollen Sie sie bei der Stange halten, 
Dietmar Nietan?
DIETMAR NIETAN: Indem wir uns etwa 
überlegen, wie wir sie an der jährlichen 
evaluierung des klimaschutzgesetzes 
beteiligen können. Gleichzeitig müssen 
wir diskutieren, was wir auch als Gesell-
schaft tun können, damit wir mit dem 
klimaschutz vorankommen. Davon aus-
gehend sollten wir auch den Bogen span-
nen und darüber sprechen, wie ein neuer 
Internationalismus im 21. Jahrhundert 
aussehen könnte, damit die Welt ins-
gesamt gerechter wird.
MATTIAS NIETAN: Da sind wir eigentlich 
schon längst einen Schritt weiter. Fridays 
for future ist eine internationale Bewe-
gung. Wir wissen natürlich auch, dass die 
klimakrise nicht abgewendet ist, wenn 
Deutschland ein gutes klimaschutz-
gesetz hat. Wirksamer klimaschutz er-
fordert eine internationale lösung.
DIETMAR NIETAN: Ich fände es gut, wenn 
wir – also Politik und Jugend – im guten 
Sinne des Wortes miteinander streiten. 
Dafür ist es wichtig, sich nicht frustrieren 
zu lassen. es muss auch in einer sozialen 
Bewegung immer einen Hoffnungsüber-
schuss geben. Sonst kannst du das nicht 
durchhalten. Das sage ich jetzt mal mit 
meiner lebenserfahrung.
MATTIAS NIETAN:  erfahrung ist etwas, das 
schrecklich überbewertet wird. Mit den 
erfahrungen der aktuellen entscheider 
sind wir ja gerade ziemlich an die Wand 
gefahren. Die Politik muss sich endlich an 
den wissenschaftlichen Fakten orientie-
ren und ein anderes Bewusstsein dafür 
entwickeln, was notwendig ist. und auch 
wenn gerade viele von diesem klima-
schutzgesetz frustriert sind, ist klar: Die 
Politik hat uns jetzt erstmal am Hals. n

„Erfahrung ist etwas, das schrecklich überbewertet wird.“ Mattias und Dietmar Nietan am Esstisch in Düren

»
Eigentlich sollte 
es einen über-
parteilichen 
Konsens geben, 
dass der 
Klimaschutz das 
entscheidende 
Thema für 
unser aller 
Zukunft ist.«
Mattias Nietan

»
Ich fürchte,  
dass sich in der 
Klimaschutz- 
debatte die 
Fronten  gerade 
verhärten und 
man sich nur 
konfrontativ 
gegenüber- 
steht.«
Dietmar Nietan

Mattias Nietan, 20, war Mitbegründer  
der Fridays for Future in Düren und studiert 
mittlerweile in Maastricht. Er ist Juso.

Dietmar Nietan, 55, ist Bundestagsabgeordneter 
aus Düren und Schatzmeister der SPD. Er hat 
zwei Kinder.
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VORWÄRTS- 
GESPRÄCH
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DURCH-
   GECHECKT!

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

Mehr erfahren Sie unter 
karton-natürlich.de

Das Umweltbundesamt (UBA) empfi ehlt den 
Kauf von Mehrwegfl aschen und ökologisch 
vorteilhaften Getränkekartons.

ANZeIGe

D rei Viertel der Hasskommen-
tare im Internet kommen aus 
dem rechtsextremen Bereich“, 

sagt Anna-lena von Hodenberg. Sie ist 
Geschäftsführerin von „HateAid“, einer 
Initiative, die vor zwei Jahren in Berlin 
gegründet wurde, um Menschen zu 
unterstützen, die Opfer von Hass und 
Hetze im Netz geworden sind. 

54 Prozent der Internetznutzerinnen 
und -nutzer trauen sich Studien zufol-
ge häufig nicht mehr, ihre Meinung im 
Internet zu vertreten, weil sie Angst vor 
Hass und Hetze haben. „Das ist eine gro-
ße Gefahr. Nicht nur für die Meinungs-
freiheit, sondern auch für unsere Demo-
kratie“, sagt von Hodenberg. 

„HateAid“ versucht, dem auf zwei 
Arten entgegenzuwirken. Zum einen 
können sich Menschen, die Opfer digi-

taler Gewalt wurden, per e-Mail, telefo-
nisch oder über die sozialen Medien an 
die Initiative wenden. Dort bekommen 
sie von ausgebildeten Sozialpädago-
ginnen und Sozialpädagogen professio-
nelle Beratung. 

Alle Fälle würden „einmal kurz ge-
screent“, um zu prüfen, wie notwendig 
schnelles Handeln sei. es gebe durchaus 
Situationen, in denen Gefahr im Verzug 
sei, wenn beispielsweise Menschen auf 
todeslisten stünden. „Solche Fälle prio-
risieren wir“, erläutert von Hodenberg. 

Unterstützung für Luisa Neubauer 
Neben der unmittelbaren Beratung 
von Betroffenen bietet die Initiative 
auch unterstützung für zivilrechtliche 
Verfahren an. In aussichtsreichen Fäl-
len übernimmt „HateAid“ die Prozess-

Schnelle Hilfe für Menschen, die im Internet Gewalt erfahren haben:  
Anna-Lena von Hodenberg und ihre Initiative „HateAid“

PROFESSIONELLE HILFE FÜR 
OPFER VON HASS IM NETZ
INTERNET-HETZE Der Großteil aller Hasskommentare kommt  
von rechts. Die Initiative »HateAid« berät Betroffene

Von Jonas Jordan

kosten. 4.000 euro koste in der Regel ein 
Prozess. „Das ist mit ein Grund, warum 
im Netz so wenig Rechtsdurchsetzung 
geschieht“, sagt von Hodenberg. 

So unterstützte „HateAid“ in der 
 Vergangenheit beispielsweise bereits 
luisa Neubauer von Fridays for Future. 
In der theorie versucht die Initiative, mit 
Schmerzensgeldern und Schadensersatz-
zahlungen die Hilfe in weiteren Fällen 
zu finanzieren. In der Praxis  dauern die 
Prozesse dafür zu lange.  Daher finanziert 
sich „HateAid“ zurzeit vor allem aus Spen-
den und öffent lichen  Zuwendungen. n

Weitere Informationen gibt es unter
hateaid.org

AKTIONEN 
GEGEN RECHTS

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

FO
TO

: S
O

ER
EN

 S
TA

C
H

E/
D

PA



6/2019 vorwärts   13vorwärts 6/2019 PA R T E I  L E B E N !  13

INHALT

 
AUSGEZEICHNET
Regine-Hildebrandt-Preis 
geht an zwei Initiativen, 
die sich für die Demokratie 
einsetzen.

BÜRGERNAH
Linn Selle ist die jüngste 
Präsidentin in der Geschichte 
der EBD und will Europa den 
Menschen näherbringen. 

INTERNATIONAL
Die SPD Helmholtzplatz in 
Berlin kämpft gemeinsam 
mit italienischen Genossen 
gegen rechts.

A n einem Wochenende im Juli 
2017 fühlte sich Thomas Jakob 
plötzlich sehr unwohl. Seine 

Heimatstadt Themar in Südthüringen, 
wo knapp 3.000 Menschen leben, wur-
de von 6.000 Neonazis aus ganz Europa 
überschwemmt. Ein ortsansässiger Ge-
schäftsmann hatte zu einem Rechts-
rock-Konzert eingeladen. „Das hat uns 
Angst gemacht“, erinnert sich Thomas 
Jakob zweieinhalb Jahre später.

Am 26. November 2019 steht er im 
Atrium des Willy-Brandt-Hauses und 
nimmt als Sprecher des „Bündnisses für 
Demokratie und Weltoffenheit Kloster 
Veßra“ den Regine-Hildebrandt-Preis 
der Sozialdemokratie entgegen. Die SPD 
und ihr „Forum Ostdeutschland“ zeich-
nen damit alljährlich am Todestag Hil-
debrandts Menschen aus, die sich im 
Sinne der 2001 verstorbenen früheren 

brandenburgischen Sozialministerin 
für Ostdeutschland und seine Men-
schen engagieren.

Und genau das machen Thomas 
 Jakob und seine Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter im Bündnis bereits seit 
2015. Im Jahr zuvor hatte ein NPD-Po-
litiker einen Gasthof im Ort gekauft 
und zu einem Veranstaltungsort für 
Rechts extreme gemacht. Die Rechts-
rock-Konzerte folgten. Nach dem Schock 
von 2017 wuchs der Widerstand. Das 
 „Bündnis für Demokratie und Weltof-
fenheit“ organisierte Gegenveranstal-
tungen – häufig mit humoristischen 
Mitteln. So stellten sie sich 2018 den 
Neonazis in Superhelden-Kostümen 
entgegen. „Protest muss Spaß machen“, 
ist Thomas Jakob überzeugt. Doch wenn 
es um die menschenverachtende Ideolo-
gie der Rechten gehe, höre der Spaß auf. 

„Die rechte Ideologie tötet“, betonte er 
bei der Preisverleihung. „Ihr habt bewie-
sen, dass es sich lohnt, den Mund aufzu-
machen und klare Kante gegen Rechts 
zu zeigen“, würdigte die Thüringer Bun-
destagsabgeordnete Elisabeth Kaiser die 
Ausgezeichneten. „Euer Engagement soll 
Vorbild für uns alle sein.“

Auf eine etwas andere Art der Bil-
dung setzt der zweite Preisträger des 
diesjährigen Regine-Hildebrandt-Preises. 
Das „Ost-West-Forum“ auf Gut Gödelitz 
aus Döbeln in Sachsen organisiert seit 
1998 Begegnungen zwischen Ost- und 
West-Deutschen. Im Mittelpunkt stehen 
„Biografie-Gespräche“, bei denen sich 
Menschen aus beiden Teilen des Landes 
über ihre unterschiedlichen Lebens-
erfahrungen austauschen. „Unser Ziel 
ist, mit Vorurteilen aufzuräumen“, sagt 
Axel Schmidt-Gödelitz, der Vorstands-
vorsitzende des Forums.

Rausgehen, zuhören, handeln
Auf dem ehemaligen Landgut waren ne-
ben vielen anderen schon der erste Deut-
sche im Weltall Sigmund Jähn, der frü-
here Bundespräsident Horst Köhler und 
die Schriftstellerin  Christa Wolf zu Gast. 
Mitte November hielt die französische 
Botschafterin einen Vortrag.  „Gödelitz 
ist ein Geheimtipp und eines der bes-
ten Beispiele für die deutsch-deutsche 
Verständigung“, lobt der sächsische 
Landtagsabgeordnete und frühere Bür-
gerrechtler Frank  Richter bei der Preis-
verleihung.

Im Sinne Regine Hildebrandts han-
deln sowohl die Aktiven aus Gödelitz 
als auch aus Kloster Veßra. Daran lässt 
Franziska Giffey keinen Zweifel. „Raus-
gehen, zuhören und dann politisch han-
deln: Das hat Regine Hildebrandt aus-
gemacht und das ist die Aufgabe auch 
heute“, erinnert die Bundesfamilienmi-
nisterin im Willy-Brandt-Haus. Gerade 
weil 30 Jahre nach der Friedlichen Re-
volution in Deutschland nicht alles eitel 
Sonnenschein sei, ist Giffey überzeugt: 
„Regine Hildebrandt würde auch heute 
versuchen, Brücken zu bauen.“ Und auf 
die Frage, wie die SPD wieder Profil ge-
winnen könne, ergänzt der Vorsitzende 
des „Forums Ostdeutschland“, Wolf-
gang Tiefensee: „Orientieren wir uns an 
 Regine Hildebrandt.“ n

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

»DARUM BIN ICH 
 IN DER SPD…«

JENNY FRITZSCHE  
ist Buchhändlerin und 
seit kurzem Mitglied des 
Ortsvereins Freiberg in 
Sachsen.

Während ich mich lange 
Zeit mit keiner Partei mehr 
identifizieren konnte, haben 
mich Alexander Geißler und 
der Ortsverein Freiberg, 
mit ihrem bürgernahen 
Wahlprogramm im Sommer 
sehr beeindruckt. Unsere 
SPD in Freiberg lebt und 
ist aktiv dabei, sich für die 
Belange aller einzusetzen. 
Als Mitglied kann nun auch 
ich unsere Stadt und unsere 
Gesellschaft lebenswerter 
und besser machen. n

Im Sinne Regine Hildebrandts: Zwei Vereine aus Thüringen und Sachsen teilen sich 2019 den nach 
ihr benannten Preis. Unten: Für Musik sorgten Hildebrandts Enkelinnen Cäcilie und Sophie (l.).
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PARTEI LEBEN!

GEGEN RECHTS, 
FÜR VERSTÄNDIGUNG
AUSZEICHNUNG Die einen kämpfen gegen Neonazis, 
die anderen fördern den Austausch zwischen Ost und 
West. Beide bekamen den Regine-Hildebrandt-Preis 
Von Kai Doering
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E uropa im Jahr 2049. Die Mit-
gliedsstaaten der EU liefern sich 
keinen Wettbewerb mehr um das 

billigste Sozialsystem. Eine europäische 
Wirtschafts- und Finanzministerin ko-
ordiniert die gemeinsame Haushalts- 
und Wirtschaftspolitik der Euro-Zone. 
Und das Europaparlament kann eigene 
Gesetze auf den Weg bringen. Gewählt 
wird es von allen, die ihren Lebens-
mittelpunkt in Europa haben und min-
destens 14 Jahre alt sind.

An einem Dienstag Ende Novem-
ber 2019 präsentieren verschiedene 
Jugendverbände ihre Vision für Europa 
in 30 Jahren im „Europäischen Haus“ 
am Pariser Platz in Berlin. Aufgerufen 
zu diesem „Zukunftsprojekt“ hat die 
„Europäische Bewegung Deutschland“. 
Die überparteiliche EBD ist mit knapp 
250 Mit gliederorganisationen und Ein-
zelpersonen, vom ADAC bis zum Zent-
ralverband des Deutschen Handwerks, 
das größte Netzwerk für Europapolitik 
in Deutschland. In diesem Jahr feiert sie 
ihr 70-jähriges Bestehen.

„Unser Ziel ist nicht, zurückzubli-
cken, sondern nach vorne“, erklärt Linn 
Selle die Idee hinter der Aktion zum 
Jubiläum. Die 33-Jährige ist seit knapp 
eineinhalb Jahren EBD-Präsidentin – die 
jüngste in der Geschichte des Verbandes. 
Die Vertreterinnen und Vertreter der 
Jugendverbände, die im Europäischen 
Haus mit ihr auf der Bühne stehen, sind 
im selben Alter. Bevor sie sich bei der 
EBD engagierte, war Linn Selle bei den 
„Jungen Europäischen Föderalisten“ ak-
tiv, einem transnationalen Jugendver-
band, der sich für mehr Demokratie und 
Transparenz in Europa einsetzt.

Petition zur Europawahl
„Wir müssen Europa den Menschen nä-
herbringen“, ist Linn Selle überzeugt. 
Auch deshalb startete sie 2014 eine Pe-
tition, als sich ARD und ZDF weigerten, 
ein europaweites TV-Duell der Spitzen-
kandidaten für die Europawahl im 
Hauptprogramm zu übertragen. Zwar 
war das damals ohne Erfolg. Fünf Jah-
re später jedoch gab es verschiedene 
Formate mit den Spitzenkandidaten 
auf beiden Sendern. Die Frage, die Sel-
le umtreibt, lautet: „Wie kann Europa 
besser werden?“ Und sie hat Antwor-
ten. „Das größte Problem in der EU ist 
ihre  Uneinigkeit“, weiß die promovierte 
 Politikwissenschaftlerin, die in Bonn, 

Paris und an der Europa-Universität 
„Viadrina“ in Frankfurt-Oder studiert 
hat. Da „der Wille zu Kompromissen 
zwischen den Mitgliedsstaaten nicht 
ausgeprägt“ sei, macht sich Selle schon 
länger dafür stark, dass Entscheidun-
gen nicht mehr im Konsens getroffen 
werden müssen, sondern es ausreicht, 
wenn eine Mehrheit zustimmt – eine 
Forderung, die sich auch im Programm 
der SPD für die Europawahl fand.

Die erste Jahreshälfte mit der Wahl 
im Mai als Höhepunkt hat Linn Selle in 
guter Erinnerung. „Die gesellschaftli-
chen Organisationen haben in der Zeit 
vor der Europawahl eine starke Rolle 
gespielt“, freut sie sich. „Das muss jetzt 

fortgeführt werden.“ Die Voraussetzun-
gen dafür seien hierzulande gut, die 
Deutschen grundsätzlich „diffus pro-
europäisch“ eingestellt. Dass häufig auf 
„Brüssel“ geschimpft wird, ändere dar-
an nichts. „Manche Kritik ist ja durch-
aus gerechtfertigt“, findet Linn Selle. 
„Wichtig ist nur, dass aus der Kritik an 
einzelnen Punkten keine Fundamental-
kritik wird.“ Politikerinnen und Politi-
ker in Deutschland gingen dabei leider 
nicht immer mit gutem Beispiel voran.

Keine Hinterzimmer-Kungelei
Vertrauen in der Bevölkerung habe 
 allerdings die „Nacht-und-Nebel-Hinter-
zimmer-Aktion“ der Staats- und Regie-
rungschefs gekostet, als sie Ursula von 
der Leyen im Juli zur neuen EU-Kommis-
sionspräsidentin machten – und das, ob-
wohl andere als Spitzenkandidaten der 
Parteien bei der Europawahl angetreten 
waren. „Dieser Prozess ist extrem schief-
gelaufen“, kritisiert Linn Selle. Mit einer 
Wahlrechtsreform müsse so etwas für 
die Zukunft ausgeschlossen werden. 
Trotz des missglückten Starts blickt die 
EBD-Präsidentin aber positiv auf die 
Amtszeit der neuen Kommission. „Im 
Arbeitsprogramm sind viele gute An-
sätze, die Europa nach vorne bringen 
können“, sagt sie. Und dass erstmals 
eine Frau an der Spitze der Kommission 
steht, gefällt Selle auch, die sich insge-
samt „mehr Frauen- und Geschlechter-
politik“ in der EU wünscht.

Ein Bereich, der ihr auch innerhalb 
der SPD ein Herzensanliegen ist. Als es in 
ihrer Abteilung, wie in Berlin die Ortsver-
eine heißen, darum ging, wer sich vor-
stellen könnte, als Nachrücker für den 
Kreisparteitag zu kandidieren, meldeten 
sich fast nur Männer. „Damals bin ich 
kiebig geworden und habe selbst kan-
didiert“, erinnert sich Selle, die seit fünf 
Jahren Sozialdemokratin ist, als EBD-Prä-
sidentin aber streng überparteilich agiert.

Viel Zeit bleibt der 33-Jährigen für die 
Parteiarbeit ohnehin nicht, denn neben 
ihrem Ehrenamt als EBD-Präsidentin 
arbeitet sie als Referentin für Außenhan-
delspolitik beim Verbraucherzentrale 
Bundesverband. Vor neun Monaten ist sie 
zudem Mutter geworden. Was wünscht 
sie sich für ihren Sohn im Jahr 2049? Da 
muss Linn Selle nicht lange überlegen. 
„Dass Europa ein ganz normaler Teil sei-
nes Lebens ist und es ihm nicht auffällt, 
wenn er dort eine  Grenze überquert.“ n

DIE EUROPA-VERBESSERIN
LINN SELLE Die 33-Jährige ist die jüngste Präsidentin in der 70-jährigen Geschichte der 
Europäischen Bewegung Deutschland. Ihr Ziel: Europa den Menschen näherbringen 
Von Kai Doering

Gegen Einstimmigkeit: Linn Selle fordert Mehrheitsentscheidungen in der EU.

»
Das größte  
Problem  
in der EU  
ist ihre  
Uneinig-
keit.«
Linn Selle
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Gemeinsames Gedenken: Federico Quadrelli und Clara West (1. Reihe v.r.) haben die Reise der Abteilung in die Toskana organisiert.

S ie kamen am frühen Morgen, 
und als sie wieder gingen, waren 
560 Menschen tot. Alte, Frauen, 

Kinder – das jüngste keine drei Wochen 
alt – wurden auf bestialische Weise 
 ermordet, als am 12. August 1944 Sol-
daten der 16. SS-Panzergrenadierdivi-
sion in Sant‘Anna di Stazzema einfielen 
und das toskanische Dorf dem Erdboden 
gleichmachten. Das Massaker dauerte 
etwa drei Stunden.

„Die deutschen Soldaten waren auf 
der Suche nach Partisanen“, erzählt Clara 
West. „Doch die Männer des Dorfes hat-
ten sich im Wald versteckt, weil sie glaub-
ten, ihren Familien würde so nichts pas-
sieren.“ Ende September hat die 38-Jährige 
Sant‘Anna di Stazzema besucht – und mit 
ihr 14 weitere Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten aus dem Prenzlauer 
Berg in Berlin. West ist Mitglied des Ab-
geordnetenhauses und hatte den Besuch 
mit ihrer Abteilung, wie die Ortsvereine 
in Berlin heißen, organisiert.

„In Italien ist die Gedenkkultur viel 
zentraler und politisch aufgeladener als 
in Deutschland“, hat Clara West bei dem 
Besuch in Sant‘Anna di Stazzema fest-
gestellt. „Vor allem die Rolle der italieni-

schen Faschisten während des Zweiten 
Weltkriegs ist noch immer hoch umstrit-
ten“, erzählt Federico Quadrelli. Er ist Vor-
sitzender des Partito Democratico (PD) in 
Berlin und Brandenburg und hatte die 
Idee zu der Reise. „Im vergangenen Jahr 
war eine Gruppe junger PD-Mitglieder in 
Berlin zu Gast und hat dabei auch Clara 
getroffen“, erinnert sich Quadrelli. Da 
lag es nahe, für einen Gegenbesuch die 
Abgeordnete anzusprechen, die schließ-
lich ihre Abteilung Helmholtzplatz in 
Prenzlauer Berg überzeugte, für ein 
 Wochenende in die Toskana zu reisen.

Emotional harte Reise
„Von einer Toskana-Fraktion kann aber 
keine Rede sein“, betont Henning Witzel, 
um von vornherein jegliches Vorurteil 
über rotweinreiche Abende unterm 
Sternenhimmel zu entkräften. „Wir hat-
ten ein dichtgedrängtes Programm und 
auch emotional war das kein Wochen-
endausflug“, berichtet Witzel. So trafen 
die Berliner Genossinnen und Genossen 
auch zwei Überlebende des Massakers. 
Eine von ihnen hat vor 75 Jahren inner-
halb von Stunden ihre gesamte Familie 
verloren. „Es war wahnsinnig hart, ihr 

zuzuhören“, erinnert sich Alfonso Panti-
sano, dessen Eltern einst als Gastarbei-
ter aus Italien nach Deutschland kamen.

Wie eng die Verbindungen des Orts-
teils nach Italien sind, weiß Markus  Roick. 
Der Abteilungskassierer ist Experte in Sa-
chen Kiezgeschichte. „Der Kiez hatte die 
größte italienische Kolonie in Berlin. Wäh-
rend des Kaiserreichs lebten 25 Prozent 
der Italiener in Berlin am Helmholtzplatz“, 
erzählt er. Auch das erste italienische Res-
taurant der Stadt sei dort eröffnet worden.

Gemeinsam gegen rechts
Anknüpfungspunkte gibt es also genug, 
wenn im kommenden Jahr Mitglieder 
des PD aus der Toskana in die deutsche 
Hauptstadt kommen. Im Mittelpunkt 
sollen aber auch dann das gemeinsame 
Erinnern und der Kampf gegen rechts 
stehen. „Der Prenzlauer Berg gilt ja als 
weltoffen und liberal, aber auch bei 
uns kommt es immer wieder zu ras-
sistischen und antisemitischen Über-
griffen“, erzählt Clara West. In einigen 
Stimmbezirken ihres Wahlkreises habe 
die AfD bei der jüngsten Wahl mehr als 
25 Prozent der Stimmen erhalten. Und 
während der Nazi-Zeit habe es einige 
Straßen weiter ein Konzentrationslager 
gegeben, in dem die SA Juden und poli-
tische Gegner folterte.

„In Zeiten wie diesen ist es sehr 
wichtig, dass wir Sozialdemokraten ge-
meinsam Stärke zeigen“, sagt Federico 
Quadrelli, der nicht nur Mitglied des PD, 
sondern auch der SPD ist und im Vor-
stand der SPD Moabit Nord mitarbeitet. 
Er will gerade jungen Menschen deut-
lich machen, wohin es führen kann, 
wenn „nationalistische und neofaschis-
tische Kräfte“ an die Macht kommen. 
Das Massaker von Sant‘Anna di Stazze-
ma sei hierfür eine eindringliche War-
nung. Immerhin: Nach dem Ausschei-
den der rechten „Lega“ aus der Regierung 
formiert sich in Italien der Widerstand 
gegen die rechte Partei. Im November 
gingen in mehreren Städten Zehntau-
sende gegen die Lega auf die Straße. In 
Mailand sangen sie in strömendem Re-
gen das Partisanenlied „Bella Ciao“. Eine 
gute Idee auch für Berlin finden sie in 
der Abteilung Helmholtzplatz. n

OV-PORTRÄT

Die Toten mahnen: 
Kranzniederlegung der 
SPD Helmholtzplatz in 
Sant‘Anna di Stazzema

ERINNERUNG, DIE FÜR DIE 
ZUKUNFT VERPFLICHTET
ABTEILUNG HELMHOLTZPLATZ Die Berliner haben in der Toskana 
der Toten eines Massakers der Wehrmacht gedacht – und sich mit 
italienischen Genosseninnen und Genossen gegen rechts zusammengetan    
Von Kai Doering
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M ehr als 200 Vertreterinnen 
und Vertreter von sozialde-
mokratischen Parteien aus 

aller Welt  haben sich Mitte november 
zum Konvent der „Progressiven Allianz“ 
in Stockholm  getroffen. Die globale Di-
gitalisierung, der Klimawandel und die 
Situation in Südamerika waren nur drei 
der vielen Themen, über die sie dabei 
diskutierten. neben den Ministerprä-
sidenten von Portugal, António Costa, 
und Finnland, Antti Rinne, sowie dem 
Vorsitzenden der australischen Arbei-
terpartei Wayne Swan folgten 30 Par-
tei- und  regierungschefs der einladung 
des schwedischen Ministerpräsidenten 
Stefan Lövfen. Für die SPD reiste der da-
malige Parteivize Olaf Scholz nach Stock-
holm. „Wir schicken ein starkes Signal des 
zusammenhalts in die Welt“, schrieb er 
auf Twitter aus der schwedischen Haupt-
stadt. zum neuen Koordinator der Pro-
gressiven Allianz wurde Conny Reuter 
gewählt. er ist Generalsekretär des euro-
päischen zivilgesellschaftlichen netz-
werks „Solidar“. Die Progressive Allianz 
war 2013 auf maßgebliches Betreiben 
der SPD in Leipzig gegründet worden. n KD

Eike Ebert
ehem. MdB
Dieter Schulte
ehem. Vorsitzender des DGB
Franz Müntefering
ASB-Präsident, 
ehem. SPD-Vorsitzender
zum 80. Geburtstag

Jürgen Heyer
ehem. Verkehrsminister in 
Sachsen-Anhalt
Leyla Onur
ehem. MdB
Hubertus Schmoldt
ehem. Vorsitzender der IGBCE
zum 75. Geburtstag

Wolfgang Gerhards
ehem. Minister in Sachsen- 
Anhalt, Rheinland-Pfalz 
und Nordrhein-Westfalen
Günter Gloser
ehem. Staatsminister im 
Auswärtigen Amt
Rolf Kramer
ehem. MdB
zum 70. Geburtstag

HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH

PFLICHT ZU TEILEN
egal ob bei der Suchmaschinen-An-
frage oder der Autofahrt mit dem 
navigationssystem: Ständig werden 
Daten produziert, die den Anbietern von 
Internetdiensten helfen, ihr Angebot zu 
verbessern. zugriff haben bisher nur we-
nige große Unternehmen, die den Markt 
dominieren. Die SPD will das ändern. 
Der Parteivorstand hat deshalb Anforde-
rungen an ein „Datennutzungsrecht in 
der digitalen Welt“ beschlossen. Kern der 
SPD-Pläne ist eine Datenteilungspflicht 
für marktbeherrschende Unternehmen. 
„Die Daten werden den Konzernen  
nicht weggenommen, aber andere kön-
nen eben auch profitieren“, sagt General-
sekretär Lars Klingbeil. n KD

IN DER STICHWAHL
Während bei der Bundes-SPD die Füh-
rungsfrage entschieden ist, müssen die 
Sozialdemokraten in Sachsen-Anhalt 
noch auf ihr neues Vorsitzenden-Duo 
warten. Mit Juliane Kleemann steht 
bisher nur der weibliche Teil der neuen 
Doppelspitze fest. Sie setzte sich in der 
Mitgliederbefragung mit 745 zu 739 
Stimmen gegen Katharina Zacharias 
durch. Da bei den männlichen Kandida-
ten keiner die absolute Mehrheit erhielt, 
kommt es zu einer Stichwahl zwischen 
Andreas Schmidt (45,1 Prozent) und 
Jost Riecke (28,9). Diese wird zwischen 
dem 16. Dezember und dem 17. Januar 

stattfinden. Der dritte Bewerber, Seluan 
Al-Chakmachi, erhielt 21,6 Prozent. 
Als erster Landesverband hatte die SPD 
Sachsen-Anhalt im August die Doppel-
spitze eingeführt. Anders als bei der 
Bundespartei werden ein Frauen- und 
ein Männerplatz unabhängig voneinan-
der gewählt. Die formelle Wahl findet 
auf einem Parteitag im Januar statt. n KD

60 JAHRE IN DER SPD
Sie war elf Jahre 
Vorsitzende der 
Arbeitsgemein-
schaft sozial-
demokratischer 
Frauen (AsF),  
16 Jahre Schatz-
meisterin der 
SPD und 25 
Jahre Mitglied 

des Parteivorstands. Dort kämpfte Inge 
Wettig-Danielmeier die einführung 
der Frauenquote durch. Im Bundestag 
vertrat sie 15 Jahre lang den Wahlkreis 
Göttingen. Am 14. Dezember wird 
 Wettig-Danielmeier im Alten rathaus 
von ihrem Ortsverein Göttingen-Ost für 
ihre 60-jährige SPD-Mitgliedschaft ge-
ehrt. Die ehrung nimmt der Vorsitzende 
des Bezirks Hannover und stellvertre-
tende Vorsitzende der SPD-Bundestags-
fraktion Matthias Miersch vor. n KD

SIGNAL AUS SCHWEDEN
PROGRESSIVE ALLIANZ Vertreter von mehr 
als 100 Parteien trafen sich in Stockholm

Eine starke Gemeinschaft: Vertreterinnen und Vertreter von sozial- 
demokra tischen Parteien beim Konvent der „Progressiven Allianz“

GLOBAL GEDACHT
Von Rafael Seligmann

Das weltweit umgehende Gespenst 
des Populismus ist destruktiv. Dies 
ist kein zufall, sondern beruht auf der 
simplen populistischen Doppelstra-
tegie. Deren zwei Grundsätze lauten: 
„einfache Prinzipien verkünden, ohne 
sich um die Folgen zu scheren.“ Und: 
„Spalten statt versöhnen.“ Jede/r de-
mokratische/r Politiker/in verkündet 
nach einer gewonnenen Wahl, fortan 
für die gesamte Gesellschaft und die 
nation verantwortlich zu sein. Die 
Populisten machen es umgekehrt.

Wir haben noch die Inaugurations-
reden amerikanischer Präsidenten 
im Ohr. Ob Kennedy, reagan, Bush, 
Clinton, Obama – alle erklärten, in 
zukunft dem Wohl aller US-Bürger 
verpflichtet zu sein. In Deutschland 
war hier Johannes rau prägend. Als 
Ministerpräsident nordrhein-Westfa-
lens, SPD-Kanzlerkandidat und Bun-
despräsident. Mit der Amtszeit Donald 
Trumps setzte dessen Spaltungspolitik 
ein. Der republikaner will nicht der 
Präsident aller Amerikaner sein. Sein 
ziel ist, die Gesellschaft auseinander-
zureißen. Trump meint sich nur an 
der Macht halten zu können, wenn 
er seinen Anhängern allzeit „Feinde“ 
präsentiert, die ihr „gutes Amerika“ 
bedrohen. Dies ist leider keine persön-
liche Marotte des new Yorker Moguls, 
sondern ein weltweit gültiges rezept.

Die Präsidenten der Philippinen 
und Brasiliens Duterte und Bolsonaro 
führen einen unbarmherzigen Feld-
zug gegen ihre inneren Gegner: Arme, 
Kleinbauern, Kriminelle, Dealer. Po-
lens Jarosław Kaczyński kämpft gegen 
„Feinde der katholischen Kirche“ und 
integre richter. recep Tayyip erdoğan 
ficht in der Türkei gegen unabhängi-
ge Journalisten, Kurden, Gülenisten, 
Liberale. Israels Premier Benjamin 
netanyahu warnt vor Arabern, die „in 
Scharen zur Wahlurne“ stürmen – also 
ihr Wahlrecht wahrnehmen.

Das Gefecht gegen den gemeinsa-
men „Feind“ soll die eigenen Anhänger 
einen und motivieren. Dass dabei der 
gesellschaftliche Konsens zerbricht, 
wird hingenommen, ja begrüßt.

Gegen diese Spaltpilzstrategie hilft 
nur die praktizierte soziale Demo-
kratie. es mag Durststecken geben, 
doch am ende setzen sich Freiheit und 
 Gerechtigkeit durch. n

Eine Vorstellung der Kandidierenden unter
vorwärts.de/vorsitz_lsa
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Wie ist es um das deutsch-russische 
Verhältnis bestellt?
Wir Deutschen sollten Russland, der Uk-
raine, Belarus oder Kasachstan noch im-
mer dankbar sein, denn die Sowjetunion 
hat große Opfer gebracht, um uns von der 
Nazi-Herrschaft zu befreien. Mehr als 25 
Millionen Tote mahnen uns bis heute. 
Wir feiern im kom-
menden Jahr nicht 
nur 30 Jahre deutsche 
Wiedervereinigung, 
sondern auch den 75. 
Jahrestag des Endes 
des Zweiten Welt-
krieges. Ich bin sehr 
froh, dass wir Deut-
schen, obwohl wir 
so viel Leid vor allem 
über unsere östlichen 
Nachbarn gebracht 
haben, heute in Russ-
land, Polen oder im Baltikum – um nur 
einige zu nennen – stets mit offenen 
 Armen willkommen geheißen werden.
Nach der Annexion der Krim hat 
die EU Sanktionen gegen Russland 
 verhängt, Russland hat mit Gegen-
sanktionen reagiert. Droht der Streit 
zu eskalieren?
Die europäischen Sanktionen sind sehr 
zielgerichtet. Es liegt an Russland selbst, 
hier zu Fortschritten zu kommen. Das 
heißt, deutsche Unternehmen wissen 
ganz genau, was sie in Russland machen 

dürfen und was nicht. Wenn es Fort-
schritte bei der Umsetzung der Minsker 
Abkommen gibt – woran wir arbeiten 
–, kann die EU Lockerungsschritte ein-
leiten. Vorher nicht.
Für viele Sozialdemokraten ist die Ent-
spannungspolitik Willy Brandts noch 
immer der Maßstab für das Verhält-

nis zu Russland. Ist die 
Situation von heute mit 
damals vergleichbar?
Eins zu eins ist das sicher 
nicht möglich. Brandt 
und Bahr haben damals 
in sehr schwierigen Zei-
ten versucht, Brücken 
zu  bauen. Das sollte uns 
auch heute ein Vorbild 
sein. Heute ist die politi-
sche Lage allerdings deut-
lich komplexer als damals. 
China und andere Staaten 

treten als selbstbewusste Akteure auf der 
Weltbühne auf. Und zugleich erfordert 
ein stärkeres und gemeinsam handeln-
des Europa noch engere Abstimmung 
mit unseren EU-Partnern – insbesonde-
re mit denen in Osteuropa. Wir wollen 
sie eng einbeziehen und ihre Bedenken 
und Fragen zur Sicherheit ernst nehmen. 
 Ostpolitik muss heute europäisch sein. �

Dirk Wiese ist Koordinator der Bundesregierung 
für Russland, Zentralasien und die Östliche 
Partnerschaft.

DIRK WIESE

 DREI FRAGEN AN

Noch immer ist die Empörung groß, dass 
Emmanuel Macron die NATO Anfang No-
vember als „hirntot“ bezeichnet hat. So-
gar US-NATO-Botschafterin  Hutchinson 
erklärte daraufhin das Bündnis für 
 „unverzichtbar“. Der Bundesaußenmi-
nister Heiko Maas erhielt Lob für seinen 
„Masterplan“. Die NATO sei „Europas 
Lebensversicherung“, müsse aber durch 
eine Expertenkommission in die Lage 
versetzt werden, wieder mehr politi-
sche Strategien zu entwickeln. Weckruf 
 gehört, könnte man meinen. Die NATO 
erkennt, aufeinander angewiesen zu sein 
und mehr Gemeinsamkeit zu brauchen, 
gerade auch politische. Ziel erreicht? 

Allein: Wird das Trump an einsamen 
Entscheidungen, wie dem Abzug aus 
Syrien, hindern? Wird es Erdoğan ab-
halten, gegen jedes Recht ins Nachbar-
land einzumarschieren? Wird so eine 
Libyen-Strategie entwickelt oder eine 
gemeinsame Haltung zu Russland? Man 
kann das hoffen, darf aber skeptisch sein.

Doch das ist nicht Macrons einzi-
ger Alleingang: Auch der EU bereitete 
er einen Eklat, blockierte die Beitritts-
verhandlungen mit Albanien und 
Nord-Mazedonien. Inhaltlich habe der 
französische Präsident ja recht, sagten 
Diplomaten hinter vorgehaltener Hand, 
schon die Aufnahme der anderen Bal-
kanstaaten sei womöglich ein Fehler 
gewesen, aber man müsse Versprechen 
einhalten. 

Ein grundlegendes Thema ist Basis al-
ler Probleme: Die Kräfteverhältnisse des 
20. Jahrhunderts stimmen nicht mehr, 
werden neu austariert. Viele Staaten 
setzen da nicht auf Gemeinsamkeit, son-
dern die Durchsetzung ihrer Eigeninte-
ressen. Auch deshalb sind so viele Regie-
rungschefs nationalistische Populisten. 

Ganz dem französischen Selbstbild 
folgend, findet Macron, Frankreich müsse 
Vorbild sein, mutig voranschreiten. Dass 
die großen europäischen Staaten Groß-
britannien, Spanien, Italien und Deutsch-
land derzeit keine funktionstüchtigen 
Regierungen haben und vornehmlich 
mit sich selbst beschäftigt sind, verstärkt 
diese Haltung. Trotzdem: Recht zu haben 
ist in der Politik wichtig, aber nie genug. 
Es braucht immer auch Verbündete, um 
das Recht durchzusetzen. �

UNSER EUROPA

DIE ALLEINGÄNGE DES 
MONSIEUR MACRON
EU und NATO funktionieren nur, 
wenn jeder an das Ganze denkt 

Von Kay Walter

Im aktuellen Rechenschaftsbericht der 
SPD machten Mitglieds- und Mandatsträ-
gerbeiträge, sowie Spenden wieder mehr 
als die Hälfte der Einnahmen aus (circa 
52 Prozent). Weitere wichtige Einnahme-
quellen waren die Mittel aus der staat-
lichen Teilfinanzierung (circa 33 Prozent) 
und die Einnahmen aus der Unterneh-
mertätigkeit bzw. aus dem Vermögen 
der SPD (circa 8 Prozent). Der Anteil von 
Firmenspenden an den Gesamteinnah-
men betrug circa 0,8 Prozent. Wie in den 
Vorjahren bilden damit die Beiträge und 
Spenden die finanzielle Basis der SPD. Um 
die Stabilität in den Beitragseinnahmen so 
zu erhalten, werden die Mitgliedsbeiträge 
seit 2003 regelmäßig zum Jahreswechsel 
angepasst. Zum 1. Januar 2020 sollen die 
Beiträge um 3,1 Prozent erhöht werden. 
Die Empfehlung des Parteivorstandes 
orientiert sich an der durchschnittlichen 
Entwicklung der monatlichen Nettolöhne 
und -gehälter je Arbeitnehmer/-in des 
Jahres 2018. Mitglieder, die den Sonder-
beitrag in Höhe von 2,50 Euro zahlen 
oder ihren Beitrag zum 1. Januar 2020 
geändert haben, sind von der Anpassung 
ausgenommen. Darüber hinaus können 
Mitglieder, die sich nicht an der Anpas-
sung beteiligen können oder möchten, der 
Anpassung widersprechen. Der Wider-
spruch kann formlos bei einer Geschäfts-
stelle der SPD vor Ort erfolgen. �

BEITRAGSANPASSUNG 
ZUM 1. JANUAR 2020

SPENDENAUFRUF
Mehr als 70 Millionen Menschen sind 
weltweit auf der Flucht. Der Jemen 
ist besonders betroffen. 2018 lebten 
rund 3,7 Millionen Menschen als 
Binnenflüchtlinge im Land. Vor allem 
 Frauen und Kinder leiden an Armut 
und Gewalt. Die UNO-Flüchtlingshilfe 
unterstützt sie. Ihr Geschäftsführer, der 
Sozialdemokrat Peter Ruhenstroth-
Bauer, bittet deshalb um Spenden. � KD

IBAN: DE78 3705 0198 0020 0088 50
Sparkasse KölnBonn

ÖKOLOGISCH MODERN
Die SPD-Grundwertekommission for-
dert, „die ökologische Modernisierung 
von Wirtschaft und Gesellschaft ins 
Zentrum der Politik“ zu rücken. In einem 
neuen Papier beschäftigt sie sich mit 
der sozial-ökologischen Transformation 
der Gesellschaft. „Die Sozialdemokratie 
muss und will die ökologische Moder-
nisierung sozial und demokratisch ge-
stalten“, schreibt die Vorsitzende Gesine 
Schwan. Die SPD müsse „die Gerechtig-
keits- und Verteilungsfrage neu stellen“. 
Mit dem Papier will die Grundwerte-
kommission eine Debatte anstoßen. � KD

ANZEIGE
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Mit keiner anderen 
P artei sind Musik und 
Lieder der Arbeiter-
bewegung so verbun-
den wie mit der SPD.  
Gemeinsames Singen 
erfüllt eine wichtige 
Funktion. 

Es steht für Geschlossen-
heit und Solidarität über  
hitzige Debatten hinweg 
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Matthias Miersch führt aus, man 
könne den Preis für Diesel und Benzin 
nicht plötzlich um 50 Cent steigern. Das 
ist die Forderung des Umweltbundes-
amtes und entspricht einem CO2-Preis 
von 180 Euro pro Tonne. Natürlich geht 
das nicht plötzlich auf einen Schlag, 
aber bei zehn Euro anzufangen, wird 
der Dringlichkeit der Situation nicht ge-
recht. Wie soll dadurch eine Lenkungs-
wirkung erzielt werden, das verteuert 
den Liter Benzin um drei Cent, das ist 
weniger als die tägliche Schwankung 
an den Tankstellen, das merken die 
meisten nicht einmal.
 Johannes Wittlinger, Dürnau

TOD VON ERHARD EPPLER
5/2019

In der neuesten Ausgabe des „vorwärts“ 
sind nicht weniger als sechs Seiten 
Erhard Eppler gewidmet. Das wird ihm 
beinahe gerecht. Was ich darin nicht 

gefunden habe, ist seine Äußerung 
zum Wirtschaftswachstum. Es muss 
bereits in den 80er Jahren gewesen 
sein, als er im SPD-Ortsverein Kirch-
zarten den Begriff Wachstum unter 
die Lupe nahm. Er sagte, dass in der 
Wirtschaft doch nicht alles wachsen 
dürfe. Es gebe einige Teile, die auf 
keinen Fall weiter wachsen dürften, 
weil die Erde das auf Dauer nicht aus-
halten könnte. Dieser Aspekt scheint 
in der politischen Diskussion in Berlin 
noch nicht erkannt worden zu sein.
 Herwig Wulf, per E-Mail

Ich finde, man sollte in einem Nachruf 
auch Fehler benennen. Und ich mache 
Herrn Eppler dafür mitverantwortlich, 
dass Helmut Schmidt 1982 sein 
 Kanzleramt durch ein Misstrauens-
votum im Bundestag verlor. Die 
 Stimmungsmache durch Eppler (u.a. 
gegen den notwendigen Nato-Doppel-
beschluss) verunsicherte viele Genos-
sen und vor allem die FDP, so dass sie 
sich (in verräterischer) Manier (Lambs-
dorff, Genscher, ...) der CDU zuwandte. 
Für mich trägt Eppler die entscheidende 
Mitschuld an der Kohl-Ära.
 Bernd Krokor, Cottbus

AKTIV GEGEN RECHTS
5/2019

So unabdingbar wichtig es ist, dass 
wir als SPD dem gefährlichen und 
menschenverachtenden Rechts-
extremismus der AfD entschieden 
entgegenwirken, so zukunftsweisend 
und bedeutsam für die SPD ist es, wie-
der verstärkt und geschlossen die Idee 
des demokratischen Sozialismus in der 
Öffentlichkeit zur Geltung zu bringen, 
der an Aktualität nichts eingebüßt hat. 
(Unsere) Werte werden den Rechts-
extremismus überdauern. Davon bin 
ich überzeugt.
 Kurt Fahrner, Asselfingen

Ich ärgere mich zunehmend über die 
reflexartigen Angriffe gegenüber der 
AfD. Das ist hilf- und einfallslos und 
hinterlässt beim Wähler einen denk-
bar schlechten Eindruck. … Ich halte 
es für sinnvoller, sich mit der eigenen 
SPD zu befassen, auf die Bedürfnisse 
der Menschen zu hören und nicht an 
deren Interessen vorbei zu agieren. Wer 
sich bei der SPD gut aufgehoben fühlt, 
kommt nicht in Versuchung, die AfD zu 
wählen. Klaus Kuntz, per E-Mail

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

Folgen Sie uns bei
Facebook und Twitter:

Oder online auf:
www.vorwärts.de

INS NETZ GEGANGEN

vorwärts

www.facebook.com/
vorwaerts1876
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vorwaerts

Gemeinsam machen wir das deutsche Gesundheitssystem zu einem  
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Die Grundrente kommt
Bis zu 1,5 Millionen Menschen profitieren –  

vor allem Frauen und Ostdeutsche

Wer jahrzehntelang in die Rentenversiche-
rung eingezahlt hat, soll im Alter über eine 
Rente verfügen, die sein Auskommen sichert. 
Wer viele Jahre gearbeitet, Kinder erzogen 
oder Angehörige gepflegt hat, soll mehr 
Rente bekommen, als der, der keine oder nur 
kurzzeitig Beiträge geleistet hat. Dafür soll ab 
Januar 2021 die Grundrente sorgen, auf die 
sich die Koalition geeinigt hat. 

Mit ihr werden bis zu 1,5 Millionen 
Ruheständler Anspruch auf eine Renten-
aufstockung durch die Grundrente haben. 

Der Soli wird abgebaut 

Für 90 Prozent der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wird ab 
2021 der Solidaritätszuschlag wegfallen. So hat es der Bundestag 
beschlossen. Für weitere 6,5 Prozent sinkt der Soli. Das bedeutet 
konkret, dass eine Familie mit zwei Kindern bis zu einem Brutto-
jahreslohn von rund 152.000 Euro keinen Solidaritätszuschlag 
mehr zahlen wird. Dadurch ergibt sich insgesamt eine Stärkung 
der Kaufkraft um jährlich 11 Milliarden Euro.

Der SPD-Bundestagsfraktion war wichtig, dass absolute 
 Spitzenverdiener weiterhin einen angemessenen Beitrag zur 
 Finanzierung des Gemeinwesens leisten. Den Soli beispielsweise 
auch für den Vorstandschef eines DAX-Unternehmens (verheira-
tet, 7,5 Millionen Euro Jahreseinkommen) ersatzlos abzuschaffen, 
wie die Union gefordert hatte, würde eine Steuersenkung von 
mehr als 183.000 Euro pro Jahr bedeuten. 

„Mit dem Gesetz zur weitgehenden Abschaffung des Soli hält 
die Koalition Wort und entlastet Millionen von Bürgerinnen und 
Bürgern“, betont SPD-Fraktionsvize Achim Post. „Das ist wahrlich 
kein Pappenstiel. Gerade auch Berufstätige mit niedrigerem oder 
mittlerem Einkommen profitieren davon.“ Die Komplett-Abschaf-
fung des Soli wäre dagegen ein milliardenschweres Entlastungs-
programm für die absoluten Topverdiener gewesen. „Das ist und 
bleibt mit der SPD-Fraktion nicht zu machen“, so Post. „Zusam-
men mit Finanzminister Scholz machen wir einen Schritt hin zu 
mehr Steuergerechtigkeit in Deutschland, der sich sehen lassen 
kann.“ n

Betriebsrentner werden entlastet 

Wer eine Betriebsrente bekommt, verfügt künftig im Schnitt 
über 300 Euro mehr im Jahr. Durch die Einführung eines Frei-
betrags werden mindestens 60 Prozent der Betriebsrentnerinnen 
und -rentner nur noch höchstens den halben Beitragssatz oder 
 weniger zur Gesetzlichen Krankenversicherung zahlen. Auch 
die übrigen 40 Prozent werden spürbar entlastet. Darauf haben 
sich SPD und Union geeinigt. „Lange haben wir dafür gekämpft, 
endlich hat sich die Union bewegt“, freut sich SPD-Fraktionsvizin 
Bärbel Bas. „Betriebsrentnerinnen und -rentner werden um ins-
gesamt 1,2 Milliarden Euro jährlich entlastet. Das ist ein wichtiger 
Schritt zur Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge.“ n

PFLEGENDE  
ANGEHÖRIGE  
WERDEN GESTÄRKT 

Für Angehörige führt die 
Pflege von Eltern oder 
Kindern häufig zu großen 
finanziellen Belastungen. 
Bislang müssen sie für 
den Unterhalt und damit 
für die Pflegekosten ihrer 
pflegebedürftigen Eltern 
oder Kinder aufkommen, 
wenn diese Hilfen zur Pflege 
erhalten. „Ihnen stärken wir 
den Rücken, damit sie sich 
auf die wesentlichen Dinge 
konzentrieren können“, sagt 
Kerstin Tack, die sozialpoli-
tische Sprecherin der SPD-
Bundestagsfraktion. Künftig 
wird auf das Einkommen 
der Angehörigen erst dann 
zurückgegriffen, wenn sie 
mehr als 100.000 Euro im 
Jahr verdienen – ansonsten 
werden die Kosten für die 
Hilfe zur Pflege vom Staat 
übernommen. So hat es der 
Bundestag beschlossen. n Diesen Anspruch hat, wer mindestens 

35 Jahre „Grundrentenzeiten“ vorweisen 
kann – das sind Pflichtbeitragszeiten vor 
allem aus Beschäftigung, Kindererziehung 
und Pflegetätigkeit. Vier von fünf Berech-
tigten werden Frauen sein. Auch viele Ost-
deutsche werden profitieren, da sie oft 
besonders lange, aber zu niedrigen Löhnen 
gearbeitet haben.

Für die SPD-Bundestagsfraktion war 
immer klar: Es ist eine Frage der Gerech-
tigkeit, dass Arbeit sich lohnt − auch in 
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der Rente. Weil es um die „Anerkennung 
von Lebensleistung“ geht, so steht es im 
 Koalitionsvertrag, wird die Grundrente 
ohne Antrag und ohne Bedürftigkeitsprü-
fung ermittelt. Die Grundrente ist keine 
Sozialhilfeleistung. Sie wird durch eigene 
Leistung erworben und genauso wie die 
Rente automatisch ausgezahlt. 

Einfacher Datenabgleich –  
keine Vermögensprüfung

Um die Grundrente so zielgenau wie mög-
lich zu gestalten, wird es einen Einkom-
mensfreibetrag geben. Einkommen bis 
zu 1.250 Euro für Alleinlebende und 1.950 
Euro für Paare werden nicht auf die Grund-
rente angerechnet. Es findet ein einfacher 
Datenabgleich mit dem Finanzamt statt, 
bürgerfreundlich und automatisiert. Eine 
Vermögensprüfung, etwa des Wohneigen-
tums, gibt es nicht. 

Die erforderlichen Mittel sollen vor allem 
durch eine Anhebung des Bundeszuschus-
ses zur Rentenversicherung aufgebracht 
werden. Zudem wird die Finanztransak-
tionssteuer einen wichtigen Beitrag zur 
 Finanzierung leisten. Somit ist die Grund-
rente überwiegend steuerfinanziert. 

„Ich bin unserem Verhandlungsteam 
rund um Arbeitsminister Hubertus Heil 
und Vizekanzler Olaf Scholz sehr dankbar“, 
sagt SPD-Fraktionsvizin Katja Mast. „Sie 
haben sich nicht beirren lassen. Sie sind 
standhaft geblieben – Rente statt Für-
sorge, keine Bedürftigkeitsprüfung.“ Die 
SPD-Fraktion wird darauf achten, dass die 
Vereinbarung zügig als Gesetz im Bundes-
tag beschlossen wird. n
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»
Um die 
Bürger*innen 
gut abzusichern, 
machen wir den 
Sozialstaat zum 
Partner.«
Kerstin Tack,
arbeits- und sozialpolitische 
Sprecherin der SPD-Fraktion Betriebsrentner profitieren: ein Erfolg der SPD-Fraktion

Grundrente konkret:

Friseurin*
*40 Jahre Vollzeit berufstätig  

bei 40 % des Durchschnittslohns

Rente bisher:
528,80 Euro

mit Grundrente:

933,66 Euro
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Herr Heil, wie viele Nerven hat die 
 Umsetzung der Grundrente gekostet? 
Für die Menschen, die die Grundrente 
bekommen, ist es ein sozialpolitischer 
Meilenstein. Dafür hat sich der Einsatz 
gelohnt. In den harten Verhandlungen 
hat sich allerdings auch gezeigt, dass 
CDU und CSU ein grundlegend anderes 
Sozialstaatsverständnis haben als wir 
Sozialdemokraten. Unsere Überzeugung 
ist es, dass Menschen sich ihren Renten-
anspruch redlich verdient haben. Für die 
Union ging es lediglich um Bedürftigkeit. 
Am Ende steht eine gute Lösung.
Hauptstreitpunkt war die 
Bedürftigkeitsprüfung. Was ist der 
Unterschied zu der jetzt verhandelten 
Einkommensprüfung? 
Der Einkommensabgleich ist etwas 
grundlegend anderes. Eine Bedürftig-
keitsprüfung gibt es in der Grundsiche-
rung. Wenn jemand in existenzieller Not 
ist und Hilfe vom Staat bekommt, muss 
geklärt sein, dass er diese Unterstützung 
auch wirklich benötigt. Bei der Rente geht 
es aber nicht um Bedürftigkeit, sondern 
um Lebensleistung. Mir war wichtig, dass 
jemand, der ein Leben lang gearbeitet hat, 
am Ende mehr bekommt als die Grund-
sicherung. Dafür wollte ich eine unbüro-
kratische Lösung. Das haben wir erreicht.

Bis die Grundrente in Kraft treten 
kann, ist aber noch einiges zu tun. 
Wann ist mit den ersten Gesetz-
entwürfen zu rechnen?
Ich habe im Sommer schon einen Refe-
rentenentwurf vorgelegt, den müssen 
wir jetzt überarbeiten. Wir wollen dafür 
sorgen, dass der zügig ins Bundeskabi-
nett kommt. Ich bin zuversichtlich, dass 
das zeitnah gelingt. Dann geht es in den 
Bundestag, sodass die Grundrente zum
1. Januar 2021 in Kraft tritt.
Was sind denn die nächsten Brocken, 
die die SPD in der großen Koalition 
noch in Angriff nehmen möchte?
Nächstes Jahr muss es endlich höhere 
Löhne in der Pflege geben. Dafür wollen 
wir einen Tarifvertrag für allgemeinver-
bindlich erklären. Das Gesetz dafür haben 
wir jetzt beschlossen. Es ist eine Menge 
geschafft worden, aber wir dürfen nicht 
stehen bleiben. Wir erleben einen funda-
mentalen Wandel unserer Arbeitsgesell-
schaft durch die Digitalisierung und den 
Klimaschutz. Das Wichtigste ist, dass die 
Beschäftigten von heute die Chance ha-
ben, die Arbeit von morgen zu machen. 
Deswegen will ich noch in diesem Jahr 
einen Entwurf für das „Arbeit-von-mor-
gen“-Gesetz vorlegen. Darin geht es um 
Weiterbildung und Qualifizierung. Es 

geht aber auch darum, für wirtschaft-
lich schwierigere Zeiten Kurzarbeit mit 
Weiterbildung zu verbinden. Mit einem 
weiteren Gesetz wollen wir die sach-
grundlose Befristung zurückdrängen, 
Mitbestimmungsrechte stärken und die 
Tarifbindung erhöhen.
In der Partei wird die Erhöhung des 
Mindestlohns debattiert. Wie stehen 
Sie dazu?
Der Mindestlohn steigt jetzt erstmal 
auf 9,35 Euro. Nach 2020 muss er schnell 
weiter steigen. 12 Euro sind realistisch.  
Aber wenn wir über angemessene Löhne 
sprechen, sollten wir die Debatte nicht 
nur auf den Mindestlohn reduzieren. Der 
Mindestlohn ist immer nur die absolu-
te Untergrenze. Wir müssen wieder zu 
mehr Tarifbindung kommen. Nur 47 Pro-
zent der Beschäftigten in Deutschland 
stehen unter dem Schutz eines Tarifver-
trags. Unter einem Tarifvertrag sind die 
Lohn- und Arbeitsbedingungen aber in 
der Regel besser. Deswegen müssen wir 
dafür Anreize setzen, Sozialpartner-
schaft stärken. 
Welche Instrumente hat die Politik, 
um die Sozialpartnerschaft zu stärken?
Das lässt sich anhand unserer Bemü-
hungen in der Pflege gut erklären: Al-
len Beteiligten in dem Bereich ist klar, 
dass wir das Personal besser bezahlen 
müssen, sonst finden wir keine Fach-
kräfte. Deswegen haben wir ein Gesetz 
gemacht, das zwei Wege eröffnet: Der 
erste Weg liegt in der Möglichkeit, einen 
Tarifvertrag für allgemeinverbindlich 
erklären zu können. Dafür muss es aber 
erstmal einen Tarifvertrag geben. Ich 
baue  darauf, dass die Branche an einem 
Strang zieht und sich einigt. Aber wenn 
kein Tarifvertrag zustande kommt, wer-
den wir – und das ist der zweite Weg – 
mit verbindlichen gesetzlichen Lohnun-
tergrenzen arbeiten. Es gibt schon einen 
Pflege-Mindestlohn, der gilt aber nur als 
untere Grenze für Hilfskräfte. Wir wer-
den dann weitere Linien für qualifizierte 
Kräfte einziehen.
Was wäre denn, jenseits der Regierungs-
koalition, das Ideal einer sozialdemokrati-
schen Renten- und Arbeitsmarktpolitik?
Wir müssen soziale Rahmen schaffen, auf 
die sich Menschen verlassen können. Da-
zu gehört das Prinzip, dass ein Mensch, 
der sein Leben lang gearbeitet hat, eine 
ordentliche Alterssicherung hat. Das Ziel 
ist ein Vollzeitjob oder ein Teilzeitjob mit 
auskömmlichem Lohn. Bei der Alters-
sicherung müssen wir das Rentenniveau 
stabil halten – auch über 2025 hinaus. 
Das ist ein erheblicher Kraftakt. Eine 
zukunftsfeste gesetzliche Rente ist aus 
meiner Sicht eine sozialdemokratische 
Kernaufgabe. Ohne die Sozialdemokratie 
wird das nicht gelingen, es gibt keine an-
dere politische Kraft, die diesen sozialen 
Kompass und diese feste Entschlossen-
heit hat. �

»ES GEHT UM 
LEBENSLEISTUNG«
HUBERTUS HEIL Der Arbeitsminister hat die 
Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung 
durchgesetzt. Für den Rest der Legislatur hat er 
noch einiges vor
Interview Vera Rosigkeit und Benedikt Dittrich

VOM JOB BIS ZUR RENTE
WAS HUBERTUS HEIL 
NOCH VORHAT 

• Gewerkschaften und 
Arbeitgeber verhandeln 
derzeit einen Tarifvertrag 
in der Pflege. Es geht vor 
allem um höhere Löhne. 
Einigen sich die Partner, 
will der Arbeitsminister 
den Vertrag im Anschluss 
für allgemeinverbindlich 
erklären. 

• Im „Arbeit-von-morgen“-
Gesetz soll ein Recht auf 
Weiterbildung verankert 
werden – eine Antwort 
auf den Wandel der 
Arbeitswelt.

• Nach der Grundrente ist 
vor der Rente: Aus Sicht 
von Hubertus Heil muss 
die gesetzliche Rente die 
tragende Säule für die 
Alterssicherung bleiben. 
Dazu gehören gut bezahl-
te Jobs und ein stabiles 
Rentenniveau – auch für 
die Zukunft. 

»
Eine 
zukunfts-
feste 
 gesetzliche 
Rente ist 
eine sozial-
demokrati-
sche Kern-
aufgabe.«
Hubertus Heil,
SPD-Bundesminister für 
Arbeit und Soziales

INTERVIEW
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G anz offensichtlich sind die Zei-
ten vorbei, in denen das bun-
desrepublikanische Pathos der 

Nüchternheit aus sich selbst heraus 
Zustimmung zu guter regierungspoli-
tik erzeugt hat. Dies kann man bekla-
gen, oder man kann sich als Partei der 
 Herausforderung stellen und einen 
gleichermaßen normativ wie emotio-
nal anschlussfähigen Begründungszu-
sammenhang seiner Politik liefern, der 
sich in einer gemeinsam zu erzählen-
den Geschichte verdichtet und dabei 
eine sich im Zusammenhalt findende 
Gesellschaft zum Ausgangspunkt des 
Nachdenkens über die Zukunft der De-
mokratie und des Sozialen macht. […] 

Zum einen ließe sich mit dem Zu-
sammenhalts-Frame die Frage nach 
dem legitimen Zugang zur teilhabe am 
Haben und am Sagen in unserer Gesell-
schaft neu beantworten. Nicht wenige 
politische Beobachter raten der sozial-
demokratischen Partei ja aktuell und 
ganz besonders nach dem Wahlerfolg 
ihrer migrationskritischen dänischen 
Schwesterpartei, die Antwort bezüglich 
der Zugehörigkeit zum Wir unserer Ge-
sellschaft enger zu fassen, als es bislang 
der Fall ist. Dahinter steckt der richtige 
Gedanke, die verloren gegangene rol-
le als „Schutzmacht der kleinen leute“ 
wieder zu erlangen.

Allerdings muss die SPD aufpas-
sen, dass sie dabei nicht ihre in Europa 
 beinahe einzigartige programmatische 
Kombination von gesellschaftlicher 
liberalität und sozialer Sicherheit ge-
fährdet. Sie muss in einer auf den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt bezogenen 
Politik vielmehr entscheidende, auch 
angstbesetzte themen klar und eindeu-
tig adressieren, um zu verdeutlichen, 
dass aus der Verbreiterung der teilha-
be allein noch keine relativierung der 
rechte folgt, über die andere schon seit 
längerem verfügen. 

In der aktuellen gesellschaftlichen 
lage […] sinkt die Bereitschaft der Bes-
sergestellten, die weniger Glücklichen 
und Erfolgreichen solidarisch zu unter-
stützen. […] Es ist deshalb eine gesell-
schaftspolitisch höchst relevante Frage, 
wie wir das Gefühl der wechselseitigen 
Verantwortung füreinander innerhalb 
einer Gesellschaft erhalten und so eine 
solidarische Mitte als Kristallisations-
punkt gesellschaftlicher und politischer 
Gestaltung schaffen.

Eine Gemeinschaft der Vielen
Dies wird nicht leichter in einer Gesell-
schaft, deren soziale und kulturelle Viel-
falt zunimmt. Aber es ist möglich. Des-
wegen geht es nicht darum, Vielfalt zu 
reduzieren. Natürlich konstituiert sich 
Gesellschaftlichkeit aus jenen, die zu 
einem Zeitpunkt teil der zusammenle-
benden Gruppe sind. […] Dass die regeln 

unserer Gesellschaft auf die Wahrung 
ihrer Offenheit gerichtet sind, ist auch 
ein Verdienst sozialdemokratischer Poli-
tik und sollte Ansporn sein, hier einen 
normativen Pflock zu rammen und mit 
Verve auch in den klassischen Milieus, 
die derzeit noch skeptisch sind und sich 
in teilen in ihrem Status bedroht füh-
len, um Zustimmung zu werben. […]

Es kommt darauf an, dass die Vielen 
und die Verschiedenen, die in unserer 
Gesellschaft leben und die ihren Cha-
rakter prägen, sich auch als eine Ge-
meinschaft verstehen, deren Mitglieder 
sich wechselseitig aufeinander bezie-
hen und die durch die Verbundenheit 
mit und an einem Ort auch eine emo-
tionale Beziehung zueinander aufbauen 
können. […]

Angesichts der vielen Fragen und Ver-
unsicherungen ist es deshalb wichtig, 
nicht nur über die Freiheit zu sprechen, 
sondern auch darüber, wie die indivi-
duelle Freiheit zur Solidarität und zur 
Gemeinschaft befähigt.

Die zweite auf den Zusammenhalt 
gerichtete Aufgabe fokussiert nicht 
auf die Zusammensetzung der Gesell-
schaft, sondern auf ihre Fähigkeit zur 
Selbstorganisation. Aktuell ist in den 
politischen Debatten immer wieder 
zu spüren, dass viele Bürgerinnen und 
Bürger das Vertrauen in die Handlungs-
kraft demokratischer Politik verloren 
haben. Im Vergleich zu den Entwicklun-
gen an anderen Orten in der Welt kann 
man diese Skepsis durchaus verstehen, 
wenn man sich die rasanz globalisier-
ter Märkte oder die transformations-
geschwindigkeit Chinas vor Augen 
führt. Die Demokratie kommt hier auf-
grund ihrer vielfältigen Ausgleichs- 
und Verhandlungsmechanismen wie 
im  Schneckentempo daher, wirkt wenig 
ambitioniert in den Ergebnissen und 
bisweilen fast wie gelähmt.

Dabei liegt in ihrer Organisations-
form ein gerade im Angesicht der aktu-
ellen Herausforderungen herausragen-
des Versprechen – nämlich das, dass alle 
Bürgerinnen und Bürger der Gesellschaft 
mitbestimmen können, wie sie leben 
wollen. und dass diese Vorstellungen 
mittels eines handlungsfähigen Staates 
als Instrument der Gesellschaft um- und 
durchgesetzt werden können. […] Auch 
hier täte der Politik bisweilen etwas 
mehr normatives Pathos durchaus gut, 
um die Dimension dieser fortgesetzten 
Aufgabe besser zu vermitteln. Eine Partei 
wie die SPD jedenfalls sollte die aktuellen 
Ängste um die Zukunft der Demokratie 
ernst nehmen. […] Das aus dem Geiste ge-
sellschaftlichen Zusammenhalts heraus 
anzugehen, gehört auf die Agenda der 
stolzen Demokratiepartei SPD. […]

Zuversicht für die Gesellschaft
Zukunftsfähig wird ein erneuerter so-
zialdemokratischer Begriff der Solidari-
tät dann werden, wenn es ihm gelingt, 
individuelle bürgerliche rechte und 
reziproke, solidarische Verantwortung 
innerhalb einer Gruppe miteinander 
zu versöhnen. […] Gemeinsam weiter-
machen im Geiste der Kraft der Solida-
rität – diese Zuversicht braucht unsere 
Gesellschaft insgesamt. Eine politische 
Kraft, die sie vermitteln kann, wäre 
auch in der lage, die politische Füh-
rungsrolle anzustreben. n

DIE KRAFT DER 
SOLIDARITÄT
ZUSAMMENLEBEN Das Vertrauen in die 
Demokratie ist erschüttert. Die SPD muss 
eine neue Form der Gemeinschaft schaffen  
Von Carsten Brosda

Demonstration für mehr Menschlichkeit: Carsten Brosda fordert, „das Gefühl der 
wechselseitigen Verantwortung füreinander“ wieder zu stärken.

Der Text ist ein gekürzter 
Auszug aus Carsten Brosdas 
Buch „Die Zerstörung“.

Carsten Brosda 
DIE ZERSTÖRUNG
Warum wir für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt 
streiten müssen
Hoffmann und Campe Verlag 
GmbH, 176 Seiten, 18 Euro 
ISBN 978-3-455-00879-1

Carsten Brosda ist Senator für Kultur und 
Medien der Freien und Hansestadt Hamburg. 
Außerdem ist er Vorsitzender des Kulturforums 
der Sozialdemokratie und Co-Vorsitzender der 
Medien- und netzpolitischen Kommission des 
Parteivorstandes.
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ANZEIGE

DocMorris.de

IN ZUKUNFT KANN JEDER  
SEIN REZEPT DIGITAL  

AN DIE APOTHEKE  
SEINER WAHL SENDEN.

GANZ EINFACH NORMAL.

DAS E-REZEPT KOMMT.

ANZEIGE

D ie Nato feiert in diesem Jahr ihr 
70-jähriges Bestehen. Sie hat 
in dieser Zeit Deutschland und 

Europa Frieden und Freiheit gesichert. 
Niemand stellt deshalb ernsthaft die 
Nato in Frage, aber die isolationistische 
Abschottungspolitik von Donald trump 
und die Invasion der türkei in Nord
syrien lassen die Frage aufkommen, ob 
diese Sicherheitspartnerschaft wirklich 
zukunftsfest ist. Auch wenn wir hoffen, 
dass diese Situation niemals eintritt, 
stellt sich die Frage: Könnte sich Europa 
notfalls allein verteidigen? 

Das ist zweifelhaft. Zwar stehen in 
den europäischen Armeen 1,5 Millionen 

Soldaten unter Waffen, – theoretisch 
also eine der größten Armeen der Welt 
– aber aufgrund einer Vielzahl unter-
schiedlicher Waffensysteme und von 
Doppelstrukturen sind wir von einer 
einheitlichen europäischen Verteidi-
gung weit entfernt. 

In seinem neuen, im Dietz-Verlag 
2019 erschienenen Buch „Deutschland 
und das Europa der Verteidigung“ plä-
diert der Sozialdemokrat und Wehrbe-
auftragte des Bundestages Hans- Peter 
Bartels daher für den Aufbau einer 
 europäischen Armee. Eine erste Analyse 
mag überraschen: Die europäische Ar-
mee gibt es im Ansatz bereits. So ist zum 

EUROPA 
IST DIE 
ANTWORT
VERTEIDIGUNG Hans-Peter 
Bartels liefert eine spannende 
Lektüre zur Sicherheitspolitik

Von Thomas Oppermann, 
Vizepräsident des Bundestages

Beispiel die Integration der Bundeswehr 
mit den niederländischen Streitkräften 
weit vorangeschritten. 

Das reicht aber nicht. und so stellt 
Bartels ein Konzept vor und macht klar, 
dass die Europäer ihre Verteidigungspo-
litik endlich stärker in die eigenen Hän-
de nehmen müssen. Das gilt auch für die 
Bundeswehr, die er als „als Ganzes mo-
mentan nicht einsetzbar“ ansieht.

Anstelle einer ausschließlichen Fi-
xierung auf das Nato-Ausgabenziel von 
zwei Prozent des BIP, lassen sich durch 
eine Europäisierung der Verteidigung 
enorme Synergien schöpfen. Das ist eine 
Möglichkeit, mehr Sicherheit ohne maß-
lose Aufrüstung zu erreichen. 

Deshalb muss Deutschland die 
 treibende Kraft für den Aufbau einer 
 effizienten europäischen Armee sein. 
Wir können das laut Bartels aufgrund 
unserer Geschichte ganz nüchtern und 
ohne „euphorischen Hurra-Patriotismus“ 
angehen. 

Das Buch des Wehrbeauftragten ist 
eine spannende lektüre für alle, die 
nach einer klaren Perspektive in der 
Verteidigungspolitik und Friedens-
sicherung suchen. Es ist auch für 
 Nicht- Spezialisten sehr gut lesbar. n 

Hans-Peter Bartels
DEUTSCHLAND 
UND DAS EUROPA DER 
 VERTEIDIGUNG
Globale Mitverantwortung 
erfordert das Ende militäri-
scher Kleinstaaterei
Verlag J.H.W. Dietz Nachf.
136 Seiten, 14,90 Euro 
ISBN 978-3-8012-0562-1 

Alle Bücher können 
Sie bestellen:
vorwärts:buchhandlung + 
antiquariat, Stresemannstr. 28, 
10963 Berlin, 030/25299871 
info@vorwaerts-
buchhandlung.de
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VORWÄRTS-SERIE
Zum 30. Jahrestag der 
 Friedlichen  Revolution  
hat der „vorwärts“ 
eine Serie gestartet, in 
der damals  Beteiligte, 
 Zeitzeugen,  Historiker 
und Kultur schaffende 
eine Bilanz  ziehen.  
Dies ist der letzte Teil.

FRIEDLICHE 
REVOLUTION

30
H erbst 1989: Das so lange gehor-

same ostvolk erhob sich in einer 
Feierabendrevolution und stell-

te in den Mittelpunkt: Meinungsfreiheit, 
entfaltungsfreiheit, reisefreiheit, Ver-
einigungsfreiheit, Umweltschutz – statt 
indoktrination Dialog, statt Parteilinie 
eigenes Denken, statt Angst Mitverant-
wortung, statt verschlossener tore offene 
Grenzen, statt vorurteilsgeladener Feind-
bilder differenzierendes Denken, statt 
stigmatisieren das einander-Kennenler-
nen, Abrüsten statt Wettrüsten.

Die benachbarten Polen hatten die 
Kohlen aus dem Feuer geholt. Gorbat-
schow wurde mit „Gorbi! Gorbi! Gor-
bi!“-rufen begrüßt. Nie wäre jemand 
auf die idee gekommen, erich Honecker 
mit dem Kosewort „Honni“ zu empfan-
gen. „Wer zu spät kommt, den bestraft 
das Leben.“ Das war die rhetorisch wie 
politisch wirksame Parole eines länge-
ren Zusammenhangs, in dem der sow-
jetische Generalsekretär hintersinnig 
erklärte, dass Probleme nur auf denjeni-
gen warten, der nicht rechtzeitig auf sie 
zu reagieren verstünde.

Honeckers tage waren fortan gezählt. 
er selbst hatte die signale aus dem Volk 
nicht gehört, obwohl er alles hatte ab-
hören lassen. Der Herbst 1989 lässt sich 
als eine Aneinanderreihung glücklicher 
Umstände beschreiben – ehe es zu der 
großen friedlichen oktoberrevolution ge-

kommen war. Die den Polen abgeguckten 
runden tische dienten als Möbelstück 
für einen zivilisierten Übergang von 
 einem diktatorischen ein-Parteien-sys-
tem in eine parlamentarisch-demokrati-
sche ordnung.

Die Menschen waren auf die straßen 
gegangen; sie hatten ihre Angst zu Hause 
gelassen. Die stimme des Volkes schrie 
anfangs ihr forderndes „Wir wollen raus!“. 
Die andere stimme ließ bald daraufhin 
ihr trotziges „Wir bleiben hier“ erschallen. 
Widerständisch-aufständisch dagegen-
halten, statt resigniert auszureißen!

Nicht vor der Macht erzittern, sondern 
die Macht erzittern lassen. Die Gummi-
knüppelbewehrten wurden konfrontiert 
mit dem ruf „Keine Gewalt!“ und das 
hielt sich – bis auf einige äußerst gefähr-
liche Übergriffe etwa in Dresden – durch. 
sowjetische Kasernen blieben tabu und 
deren Panzer still.

offene Worte wurden durch offene 
Mikrofone erst in den Kirchen, dann auf 
den straßen und Plätzen gewagt. es ge-
hört zu den wunderbaren Überraschun-
gen, wie viele sich an die Öffentlichkeit 
trauten und das zu einer Zeit, da der Aus-
gang noch ganz offen vor uns lag, die 
Panzerwalze vom Platz des Himmlischen 
Friedens vor Augen. so lange schweigen-
de erwiesen sich als sprachfähiges Volk.

Ausgerechnet der 9. November wur-
de zur deutschen Wahnsinns-Nacht. Wir 

neuvereinigten Deutschen sollten in 
ost und West nicht aufhören, an dieses 
Wunder von Berlin zu erinnern, uns da-
ran zu freuen, um uns sodann den jetzt 
aufgetauchten großen Problemen als eine 
freie und geeinte, eine friedliebende und 
sozialverpflichtete europäische Nation 
zuzuwenden.

Erfolg der Entspannungspolitik
in jenem – sehr fernliegenden – milden 
Herbst und Winter ’89 organisierte sich 
mutiger Widerstand. Unabgesprochen, 
unorganisiert, informiert weithin durch 
West-Medien vollzog sich ein demokra-
tischer Umbruch – mächtig-gewaltlos, 
nicht machtvoll-gewaltvoll.

Der 9. oktober in Leipzig wurde zum 
symboldatum, wiewohl andere städte je-
weils an ihren orten Würdigung verdie-
nen. es seien Plauen und Arnstadt, Dres-
den und Halle, Grimma und Zwickau, 
Halberstadt und Wittenberg, Güstrow 
und erfurt genannt.

Die vier entscheidenden Wochen zwi-
schen dem 9. oktober und dem 9. Novem-
ber haben gezeigt, dass Deutsche in der 
Lage sind, aus eigener Kraft ein diktato-
risches system abzuschütteln, in Freiheit 
zur einheit zu kommen, ohne dass je-
mand anderer dies zu fürchten hätte.

Das ist auch der besonnenen, beharr-
lichen, glaubwürdigen Brandtschen 
entspannungspolitik zu danken, die 
Hans-Dietrich Genscher 1982 aus der 
sozialliberalen Koalition heraus hinüber-
rettete, die in der Konferenz für sicherheit 
und Zusammenarbeit (KsZe) ein letztlich 
wirkungsvolles instrument zur Überwin-
dung des Kalten Krieges, zu Abbau der 
Waffen und Abbau der Angst schuf.

Genau dies bleibt heute Kardinalauf-
gabe deutscher Außenpolitik: im Konflikt 
zusammen mit russland nach Wegen für 
beidseitige sicherheit und Zusammen-
arbeit zu suchen. Und in der innenpoli-
tik? Nichts wäre kontraproduktiver, als 
dass wir unsere politische Agenda von 
den Ausfällen der AfD bestimmen las-
sen. Zugleich muss man den Ursachen 
einer demokratiefeindlichen stimmung 
nachgehen und Politik „von oben“ so be-
treiben, dass sie bei den Leuten „da unten“ 
ankommt und alles tut, um die Akzep-
tanz der liberalen Demokratie gegen ihre 
Feinde offensiv und selbstbewusst zu 
verteidigen. n

DIE DEUTSCHE WAHNSINNS-NACHT
MAUERFALL Im Herbst 1989 haben die Deutschen gezeigt, dass sie ein diktatorisches System aus 
eigener Kraft abschütteln können. Das sollte Mut für die Zukunft machen 
Von Friedrich Schorlemmer

Die Angst zu Hause gelassen: 
Ein Trabi wird am 
9. November 1989 herzlich 
an der Grenze begrüßt.
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Friedrich Schorlemmer ist evangelischer 
 Theologe, Bürgerrechtler und Mitglied der SPD. 

Alle Texte der Serie  
finden Sie unter 
vorwärts.de/fr30
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F ür die Arbeiterwohlfahrt ist 2019 
ein besonderes Jahr. Mit zahlrei-
chen Festveranstaltungen und  

einer Vielzahl weiterer Aktivitäten be-
geht der sozialdemokratische Wohl-
fahrtsverband sein 100-jähriges Ju-
biläum. Die zentrale Feier des AWo 
Bundesverbands findet am 13. Dezember 
in Berlin statt, am tag darauf wird eine 
Delegierten konferenz ein neues Grund-
satzprogramm verabschieden. 

Genau 100 Jahre zuvor, am 13./14. 
Dezember 1919, beschließt der sPD-Par-
teiausschuss auf initiative von Marie 
Juchacz die Gründung eines zentralen 
Ausschusses, um die vielfältigen Wohl-
fahrtsaktivitäten der Partei zu bündeln 
– die Arbeiterwohlfahrt tritt in die Welt. 
Vielerorts werden bald lokale Gliede-
rungen ins Leben gerufen. sie werden 
insbesondere von sozialdemokratinnen 
getragen, die mit Beginn der Weimarer 
republik am politischen Leben teilneh-
men können und ihre tätigkeit in der 
Arbeiterwohlfahrt als wichtigen Bau-
stein sozialdemokratischer sozialpolitik 
ansehen.

Es gelingt ein rascher Aufbau
obwohl die konfessionellen Wohlfahrts-
verbände und die bürgerlichen Wohl-
tätigkeitsvereine weiterhin dominieren 
und die Grundlagen für eine systema-
tische Wohlfahrtsarbeit nur in kurzen 
Phasen gegeben sind, gelingt ein rascher 
Aufbau. Die Helferinnen und Helfer 
 organisieren Kinderbetreuung, Nähstu-
ben, Beratungsangebote und weitere 
soziale tätigkeiten – außerdem die Aus- 
und Weiterbildung ihrer Mitglieder und 
Angestellten. ihr Ziel ist es, den rechts-
anspruch auf soziale Absicherung durch-
zusetzen und die staatlichen Angebote 
auszubauen. Dieser Ansatz wird 1933 
jäh abgebrochen, als sich die Nationalso-
zialisten der organisation bemächtigen. 
Die Arbeiterwohlfahrt wird verboten, ihr 
eigentum beschlagnahmt, und ihre Mit-
glieder werden verfolgt und terrorisiert. 
Die Ns-Volkswohlfahrt übernimmt in-
ventar und einrichtungen und stellt sie 
in den Dienst des regimes.

Nach 1945 muss die AWo daher wie-
der von vorn beginnen. sie kann sich 

BEEINDRUCKEND 
ERFOLGREICH
100 JAHRE AWO Die Arbeiterwohlfahrt 
feiert in diesem Jahr Jubiläum. Ihre Arbeit 
für Solidarität und Teilhabe bleibt eine 
Herausforderung von drängender Aktualität 
Von Philipp Kufferath

AWO-Gründerin: die SPD-Politikerin Marie Juchacz, hier um 1919 in Berlin

aber auf zahlreiche engagierte stützen, 
die den demokratischen Wiederaufbau 
bewerkstelligen. Als eigenständiger Ver-
band, der sich in der tradition des demo-
kratischen sozialismus verortet und sei-
ne enge Bindung an die sozialdemokratie 
behält, gelingt ihr in der Bundesrepublik 
eine imponierende erfolgsgeschichte. Als 
anerkannter spitzenverband wirkt sie in 
einem dichten Netz von staatlichen und 
privaten Akteuren. sie wandelt sich zu 
einer sozialen Dienstleisterin, die ein-
richtungen von der Kinderbetreuung 
über die Jugendsozialarbeit bis hin zur 
Müttergenesung, essen auf rädern und 
Altenpflege betreibt. Der Verband ver-
tritt auch die interessen sozial benachtei-
ligter Bevölkerungskreise: er begleitet die 
sozialgesetzgebung, meldet sich bei öf-
fentlichen Anhörungen und mit eigenen 
Publikationen zu Wort und setzt sich für 
die Grundwerte Freiheit, Gleichheit, Ge-
rechtigkeit, solidarität und toleranz ein.

Zahl der Beschäftigten steigt
Bis Mitte der 1980er Jahre erlebt die AWo 
ein stetiges Wachstum. in ihren rei-
hen organisieren sich in der Hochphase 
mehr als 650.000 Menschen. Die Anzahl 
der Beschäftigten steigt in den vergan-
genen 30  Jahren rasant an und beträgt 
heute mehr als 230.000, während sich 
die Mitgliederzahl gleichzeitig halbiert 
und aktuell bei rund 330.000 liegt. Durch 
komplexe wirtschaftliche Anforderun-
gen und die verschärfte Konkurrenz-
situation muss die AWo als wertegebun-
dener Verband auch spannungen und 
Widersprüche aushalten und vermit-
telnd wirken. Angesichts neuer sozialer 
 Herausforderungen und tiefer gesell-
schaftlicher spaltungen ist der einsatz 
der AWo für solidarität und teilhabe aber 
von drängender Aktualität. n
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Grund zur Freude: Beate Ruland, die Vor-
sitzende des Präsidiums der AWO Mittelrhein, 
mit Sebastian Hartmann, dem Vorsitzenden 
der NRW-SPD, beim Festakt 100 Jahre AWO

AWO-Präsident Wilhelm 
Schmidt: der Sozialdemokrat 
bei der Verleihung des  
Marie-Juchacz-Preises 2019

ZUM WEITERLESEN:
Philipp Kufferath/Jürgen Mittag
GESCHICHTE DER  
ARBEITERWOHLFAHRT (AWO)
Verlag J.H.W. Dietz Nachf., Bonn 2019  
464 Seiten, 26 Euro, ISBN 978-3-8012-4265-7

Dr. Philipp Kufferath ist Geschäftsführender 
Herausgeber der Zeitschrift „Archiv für Sozial-
geschichte“ (AfS) der Friedrich-Ebert-Stiftung.
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 KREUZWORTRÄTSEL
Die Fragen und das Kreuzworträtsel darunter ergeben die Lösung.

 Die richtige Lösung schicken Sie bitte bis zum 31. Januar 2020 per Post an 
vorwärts, Postfach 610322, 10925 Berlin oder per E-Mail an raetsel@vorwaerts.de. 
Bitte Absender nicht vergessen und ausreichend frankieren! Unter den richtigen Einsendungen 
verlosen wir zehn Bücher.

 WAAGERECHT
1 �Position

9 �poetisch: Adler

10 �Schmetterlingslarve

12 �katzenartiges Raub-
tier, Mungo

14 �Europäische Welt-
raumorganisation

15 �Affodillgewächs,
Heilpflanze

16 �spanischer Tennis-
spieler (Rafael)

18 �Verhältniswort

19 �Schmuckstein,
Chalzedon

20 �Substanz in den
Knochen

22 �Lehr-, Glaubenssatz

25 �an jedem Ort

28 �Verwandter

30 �Nichtfachmann

31 �abwegig, fälschlich

32 �Drachentöter der
Sage

34 �Meeresstraße

36 �französischer unbe-
stimmter Artikel

37 �Sturmvogel

39 �Strohunterlage

40 �langschwänziger
Papagei

41 �Vordruck, Frage-
bogen

 SENKRECHT
2 �eine der Musen

3 �Situation

4 �mäßig warm

5 �Grund, Anlass

6 �Antilleninselstaat

7 �Himmelsrichtung

8 �wirklich

11 �geistliches Lied

12 �abwertend: Geld,

Reichtum

13 �Telefonat bei Gefahr

17 �ringförmige

Koralleninsel

21 �Sauermilchgetränk

23 �Schokoladen-,

Zuckerüberzug

24 �am Tagesende

26 �nach oben

27 �jähzornig,

überempfindlich

29 �Veranstaltung,

Ereignis (englisch)

32 �kurzer, heftiger

Regenschauer

33 �nordische

Währungseinheit

34 �Verkehrsstockung

35 �kleine Rechnung

38 �mittellos;

bedauernswert

4
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Außerordentlicher SPD-Parteitag in Bad Godesberg 1969: Der Gesuchte steht 
zwischen Willy Brandt und Helmut Schmidt. Daneben: Herbert Wehner, 
Hans-Jürgen Wischnewski und SPD-Schatzmeister Alfred Nau (v.l.) 

A uf dem vermeintlichen Höhe-
punkt seiner Macht muss er 
im Sommer 1972 feststellen, 

dass er so mächtig denn doch nicht ist. 
Das Bundeskabinett verweigert seinem 
„Superminister“ Etatkürzungen in Höhe 
von 2,5 Milliarden DM. Daraufhin tritt 
er am 7. Juli zurück und wenig später aus 
der SPD aus. 

Geboren wird der Wirtschaftsprofes-
sor am 24. April 1911 in Breslau. Er wächst 
in Kiel auf, wo er nach dem Abitur Volks-
wirtschaftslehre und Jura studiert. Wei-
tere Studienorte sind Frankfurt am Main, 
Berlin und Heidelberg. 1931 schließt er 
sich dem „Sozialistischen Hochschul-
bund“ an. Nach der Machtübertragung 
an die Nazis wird er Mitglied der SA und 
nach seiner Promotion zum Dr. rer. pol. 
verfolgt er seine akademische Karriere 
ab 1937 als Mitglied der NSDAP. Profes-
sor wird er jedoch erst 1947 in Hamburg, 
wo er seit 1946 als Sozialdemokrat in der 
 Bürgerschaft sitzt. 

1948 übernimmt er in der Hansestadt 
das Amt des Wirtschaftssenators. In glei-
cher Funktion wirkt er von 1961 bis 1965 
in Westberlin. Im Vorfeld des „Godesber-
ger Programms“ ist er maßgeblich an der 
marktwirtschaftlichen Neuorientierung 
der SPD beteiligt und prägt den Slogan: 
„Wettbewerb soweit wie möglich, Pla-
nung soweit wie nötig.“ In der ersten 
„Großen Koalition“ war er als Teil des 
Duos „Plisch und Plum“. 

Nach seinem Rücktritt widmet er sich 
der „Wachstumsbranche Vortragswesen“ 
und berät die Regierungen von Saudi- 
Arabien und Pakistan. 1980 tritt der vehe-
mente Verteidiger der D-Mark wieder in 
die SPD ein. Der eurokritische Geist stirbt 
am 26. Dezember 1994 in Hamburg. �

Unter allen Einsendern verlosen wir eine 
vorwärts-Tasche. Bitte schicken Sie das 
Lösungswort mit dem Stichwort 
„Wer war’s“ bis 31. Januar 2020 per Post 
oder per E-Mail an: redaktion@vorwaerts.de

 HISTORISCHES 
BILDER-RÄTSEL

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

Herbert-Hartmut Kellermeier 
32423 Minden/Westf.

Die Lösung des jüngsten 
Preisrätsels lautet: 
CENT
Gesucht wurden außerdem: 
MUETZENICH und KOELN
Jeweils ein Buch gewannen: 

Sonja Jürgensen
25866 Mildstedt

Florian Bruns
10715 Berlin

Gerd Adam
36208 Wildeck

Monika Schubert
16515 Oranienburg

Günter Vatter
55278 Undenheim

Erika Wimmer 
84489 Burghausen

Michael Tschierschwitz
74321 Bietigheim-Bissingen

Rita Fuchs-Gallach 
47906 Kempen

Gerda Müller
65375 Oestrich-Winkel

Heiderose Kelich
30419 Hannover

WER WAR’S?
Er war maßgeblich an der marktwirtschaftlichen 
 Orientierung der SPD beteiligt und dann »Superminister«

Von Lothar Pollähne

 GEWINNER

Der begeisterte... Hegelianer, der als einer der Väter der Sozialdemokratie gilt, starb schon in 
jungen Jahren unter tragischen Umständen, die zu seiner Zeit aber nicht ungewöhnlich waren. 
Sein Vorname?

Geboren... ist er in einer Stadt, die ursprünglich zu Polen, dann zu Böhmen, Ungarn, Österreich und 
Preußen gehörte, bevor sie am Ende wieder zur viertgrößten Stadt Polens wurde.

ES GIBT ZWEI WEGE, DAS PREISRÄTSEL ZU LÖSEN: 
Ratefüchse beantworten zuerst die beiden Fragen.Der erste, zweite und dritte sowie der vorletzte 
und letzte Buchstabe des ersten Lösungswortes sowie der letzte Buchstabe des zweiten Lösungs-
wortes 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 zentraler Begriff der Gesellschaftslehre.
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einstellung am ende einer serienfolge, 
damit ich nächste Woche wieder ein-
schalte. 

Mit Vorsätzen für 2020 sollte sich die 
sPD indes zurückhalten. Wir kennen das 
vom Gericht. Dort wirkt Vorsatz bekannt-
lich strafverschärfend. 

Vielleicht kann man den Missbrauch 
bei Befristungen von arbeitsverträgen, 
der steht noch auf dem Koalitionsplan, 
schnell fahrlässig abschaffen. Nebenbei 
entledigt man sich auch der schwarzen 
Null und schafft stattdessen die grüne 
Null. Was immer das ist, irgendwas mit 
der gleichfarbigen Partei, die im neuen 
Jahr wieder richtung Null tendiert. 

Jetzt muss nur noch die Nichtkanz-
lerin Nichtkanzlerin bleiben. allzu laut 
stellt aKK die Gretchenfrage der Politik: 
„Wie hast du ś mit dem Militär?“, und 
beantwortet sie umgehend selbst mit: 
„Mehr, mehr, mehr!“. Gegen ihren Bun-
desarbeitsdienst zum Beispiel sprechen 
nicht nur Vergangenheit und Grund-
gesetz.

Kramp-Karrenbauer wünscht man 
die Hingabe zur wahren deutschen tra-
dition – zu spiegelei, viel spiegelei. Das 
gab es bei Helga Beimer immer im Kum-
merfall. Irgendwer muss weiterbraten. n

W ir können das Datum im 
Kalender schon ankreuzen. 
egal, was bis dahin pas-

siert, am 29. März 2020 endet die große 
sozialdemokratische epoche. Keine Pa-
nik, sie endet im Fernsehen, in der arD. 
Die lindenstraße verabschiedet sich. seit 
1985 wurde da im Grunde das Parteipro-
gramm der sPD verfilmt, auch wenn 
es nie einer der Drehbuchautoren ge-
lesen hat. aber was sozialdemokra-
tisch ist, das hat man auch im wah-
ren leben eher im Gefühl als im 
Protokoll des letzten Parteitags.

Viele in dieser Dauerwerbe-
sendung für gesellschaftli-
chen Fortschritt waren immer 
irgendwie auf der suche nach 
 Gerechtigkeit. alles dauerte dort, gefühlt 
ewig, als müsse erst die antragsbera-
tungskommission in Mutter Beimers 
Küche über den Fortgang der Geschichte 
beschließen. es war so, wie Kabarettisten 
die sPD sehen. lindenstraßen-erfinder 
Hans W. Geißendörfer träumte von der 
revolution, aber dann blieb erst einmal 

der Fahrstuhl stecken. am ende guckte 
kaum noch einer.

Heute haben wir dieses Internet, und 
die sPD eine neue Parteispitze. Der Weg 
dahin war ein lindensträßig langer Pro-
zess. aber er hat in den regionalkonferen-
zen mehr Menschen zusammengebracht, 
als ein Fantreffen, von 13-Jährigen orga-

nisiert, um einen total berühmten 
Youtube-star zu be kreischen. 

Verschwörungstheoretiker 
hingegen sehen in der Basis-

abstimmung der sPD nur 
eine böse Idee der Post, 
um sich am Briefporto 

dumm und dämlich zu 
verdienen. Diskutiert nicht mit sol-

chen leuten. Die halten das Konzept des 
schlüpferwechsels auch für eine Idee der 
Waschpulverindustrie.

endlich, Fernsehen aus, ganz analog, 
macht die sPD 2020 wieder Politik. Keine 
ahnung, was in der Koalition, der gro-
ßen, noch wegregiert werden muss. ein 
bisschen fehlte auch mir zur Halbzeit der 
Cliffhanger – die dramatische schluss-

»
Egal, was 
bis dahin 
passiert, 
am 29. März 
2020 endet 
die große 
sozialdemo-
kratische 
Epoche.«
Martin Kaysh

WENN DIE REVOLUTION 
IM LIFT STECKEN BLEIBT
BLICK AUFS JAHR Was hat die SPD mit der ARD-Serie 
»Lindenstraße« zu tun? Beide sind auf der Suche nach 
Gerechtigkeit. Und nehmen sich dabei viel Zeit  
Von Martin Kaysh

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

                            Frohe Weihnachten
und ein glückliches 2020

...wünschen wir
allen Leserinnen und Lesern. 

DIE VORWÄRTS-REDAKTION
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Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, die Sieger des Mitgliedervotums: Wie schon vor dem Zweiten Weltkrieg wird die SPD nun wieder von zwei Parteivorsitzenden geführt.

Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans, Sie haben sich bei der Mitglieder-befragung zum Parteivorsitz der SPD durchgesetzt. Ist das ein Gefühl des Triumphs?
SASKIA ESKEN: Nein, kein Triumph. Wir sind natürlich sehr glücklich darüber, von so vielen Mitgliedern einen Vertrau-ensvorschuss bekommen zu haben. Die Unterstützung, auch von vielen jungen leuten, fühlt sich gut an.Wie bewerten Sie denn das Ergebnis der Befragung?

NORBERT WALTER-BORJANS: Die 54 Prozent Wahlbeteiligung sind ein passabler Wert. im Vergleich zu anderen Parteien rangie-ren wir im oberen Bereich.

Das ergebnis macht aber auch deutlich, wie groß die erwartungen an uns sind, die Partei wieder zusammenzuführen. Das Thema „Brückenbauen“ ist im ergeb-nis geradezu angelegt.Sie würden sich also als Brückenbauer bezeichnen?
WALTER-BORJANS: So ähnlich haben wir es schon damals begründet, als wir ange-treten sind. Wir wollen in zwei Richtun-gen Brücken bauen. einmal nach innen: Die Partei hat unterschiedliche Akzente, die jetzt erkennbar geworden sind, aber schon lange da waren. Zweitens macht es uns große Sorgen, dass viele gesell-schaftliche Gruppen, die früher in der SPD ihre parlamentarische Vertretung 

gesehen haben, sich ein Stück von uns abgewandt haben.
Wie gehen Sie eigentlich mit den hohen Erwartungen um, die damit verbunden sind?

WALTER-BORJANS: Wenn man es ernst meint, dass man die Partei zusammen mit allen Genossinnen und Genossen und allen, die sie von draußen tragen, aus dem Tal der Tränen führen will, muss man sich bewusst sein, dass das eine unglaublich schwere Bürde ist. Wir erleben seit Jahr-zehnten einen nie gekannten Verlust an Zustimmung. Gleichzeitig sehen wir in Umfragen, dass viele den sozialdemokra-tischen Positionen weiterhin nahestehen. Sie bekennen sich aber nicht mehr zur 

SPD-VORSITZ

»WIR WOLLENBRÜCKENBAUER SEIN«SPITZENDUO Wie sie die SPD »aus dem Tal der Tränen führen« und 
wieder auf Zustimmungswerte von 30 Prozent und mehr bringen wollen, 

erklären die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans

Interview Karin Nink und Benedikt Dittrich
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schaftliche Gruppen, die früher in der SPD ihre parlamentarische Vertretung 
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TiTel 5
SPD. es ist schwer, diese Menschen wieder zu erreichen, aber es ist eine unglaublich spannende Herausforderung.Wie groß sind denn die Fußstapfen von ehemaligen Parteivorsitzenden wie Willy Brandt?

ESKEN: ich habe schon genug Respekt vor den Fußstapfen von Malu Dreyer. Sie hat einen tollen Job als kommissarische Parteivorsitzende gemacht. Aber wir sind nicht alleine. Wir wollen ein gutes Team formen aus Hauptamtlichen und ehren-amtlichen. Dafür müssen wir viele mit-nehmen, vom Parteivorstand über das Präsidium bis hin zur Bundestagsfraktion und den landesverbänden. Wie wollen Sie die Aufgaben denn unter sich aufteilen?ESKEN: es wird bei uns keinen innen- und Außenminister geben. Wir werden auch keine harte Themen-Aufteilung machen. Wir haben unsere Schwerpunkte, aber als Parteivorsitzende müssen wir Generalis-ten sein. Wir sind aber auch keine Klone, wir werden also in Detailfragen auch mal unterschiedliche einstellungen haben. Wir wissen aber, wie wir dann konstruk-tiv für das bestmögliche ergebnis streiten können.
Wie sehen denn die ersten großen Projekte aus?

WALTER-BORJANS: Wir müssen ran an die Basis, in den Ortsvereinen sehen die Ge-nossen zuerst die Probleme. Wir müssen die Kontakte zu Sozialverbänden, Ver-einen und anderen Organisationen neu definieren. Thematisch sind vor allem der investitionsstau und die gespaltene Ge-sellschaft zwei große Brocken, in denen viel Arbeit steckt.
Sie werden also viel unterwegs sein?ESKEN: Ja, aber nicht nur physisch. Mir ist es besonders wichtig, dass wir die sozia-len Medien wirklich nutzen. Wir müssen dort in den Dialog treten. Das ist natürlich aufwendig, aber es muss die Bereitschaft geben, in die Debatte einzusteigen. 

weise zuerst dem Mann das Mikrofon hingehalten wird. Wir müssen aber auch in der Partei einen Kulturwechsel hinkriegen. Beim Rücktritt von Andrea Nahles haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert.
ESKEN: es ist ein Signal an alle ebenen, weil sich inzwischen kaum noch jemand findet, der allein Verantwortung über-nehmen will. Dass wir das als Duo auf Augenhöhe schaffen, ist auch ein Zeichen für den gleichberechtigten Umgang der Geschlechter.

Es wurde immer wieder betont, dass die ausgeschiedenen Kandidaten künftig eine wichtige Rolle in der Partei spielen sollen. Gibt es da schon Ideen?ESKEN: Ja. Das ist eine Frage der Wert-schätzung für engagement und Kompe-tenz. Das haben wir im Vorfeld gesagt und das gilt weiterhin. Dazu haben wir auch schon Rückmeldungen.WALTER-BORJANS: Klara Geywitz soll in der Führungsriege künftig eine wichtige Rolle spielen. Das haben wir gemeinsam mit ihr und Olaf Scholz überlegt und das stößt auch auf breiten Zuspruch inner-halb der Partei.
Der Parteitag bestimmt über die Halbzeitbilanz und somit auch über das Schicksal der GroKo. Unter welchen Voraussetzungen wäre ein Verbleib in der GroKo akzeptabel?WALTER-BORJANS: Wir haben konstruktiv den richtigen Weg in die neue Zeit disku-tiert. Klar ist: Wir wollen nicht Hals über Kopf aus der großen Koalition raus – weil das kein Selbstzweck ist.ESKEN: Mit dem leitantrag ist eine klare Haltung verbunden: Wir wollen, dass die Themen, die durch die veränderte lage seit dem Koalitionsvertrag hinzugekom-men sind, wirklich angegangen werden. Wir jedenfalls sind dazu bereit. n

Was sind denn die Ziele, die Sie bis Ende 2020 erreichen wollen?ESKEN: Zustimmungswerte für die SPD von 30 Prozent und vielleicht mehr. Wir haben allen Grund dazu, stolz auf unsere Partei zu sein. Aber dieser Stolz soll sich nicht nur aus der Historie speisen, son-dern auch aus dem Gefühl, dass wir die richtige Vision für die Zukunft haben.Wie wollen Sie diese Zustimmung denn erreichen?
WALTER-BORJANS: Wir müssen in der Regierung wichtige Projekte sichtbar umsetzen und nicht verschweigen, dass echte sozialdemokratische Politik über die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag hinausgeht. Zweitens dürfen wir die Din-ge, die neu auf die Tagesordnung gekom-men sind, nicht kleinmütig angehen. Mit dem Klimapaket haben wir einen ersten wichtigen Schritt getan. es würde aber keiner hinnehmen, wenn wir jetzt einen Haken dran machen und uns nicht mehr drum kümmern.

ESKEN: Wir müssen wieder glaubhafter Politik vermitteln. Wir gestalten den Klimaschutz und die Digitalisierung für die Menschen. Wir sollten uns von dem Märchen des schlanken Staates verab-schieden. Die Unterschiede zur Union müssen wieder erkennbar werden.Wird es dann auch wieder einen SPD-Kanzlerkandidaten geben?ESKEN: Die Debatte müssen wir führen, wenn Wahlen anstehen. Wenn die SPD wieder höhere Zustimmungswerte hat, haben wir als Partei natürlich den An-spruch, wieder eine Regierung anzufüh-ren. es gibt Potenziale für ein soziales, ökologisches, progressives Bündnis.Die SPD hat jetzt erstmals eine Frau und einen Mann an der Spitze. Was bedeutet das für die Gleichberechtigung in der Partei?WALTER-BORJANS: es gibt Strukturen, die nicht ausgewogen sind. Das beobachten wir daran, dass in interviews beispiels-

Saskia Esken: „Wir wollen ein gutes Team formen. Dafür müssen wir viele mitnehmen.“

Norbert Walter-Borjans: „Wir müsssen ran an die Basis.“
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»
Wir sollten 
uns von 
dem 
Märchen des 
schlanken 
Staates 
verabschie-
den.«
Saskia Esken,
SPD-Vorsitzende

»
Wir wollen 
nicht Hals 
über Kopf 
aus der 
großen 
Koalition 
raus.«
Norbert Walter-Borjans,SPD-Vorsitzender
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DAS SPD-FÜHRUNGSDUOMIT DOPPELTER KRAFTZU NEUER STÄRKESASKIA ESKEN UND NORBERT WALTER-BORJANS
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