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Liebe Genossinnen und Genossen! Lasst mich auch, wie Andrea Nahles und Peer
Steinbrück, an den Anfang meiner Rede den Dank an unsere Mitglieder und an unsere
Anhängerinnen und Anhänger stellen. Sie haben in einem sehr schweren Wahlkampf
gestanden, mutig, geschlossen und hoch motiviert. Dafür sind wir ihnen unglaublich viel
Dank schuldig.
Denn das war ja nicht einfach. Dass wir uns im zurückliegenden Bundestagswahlkampf
überhaupt haben behaupten können und am Ende 1,25 Millionen Stimmen gegenüber
2009 hinzugewonnen haben, lag an diesen unzähligen Wahlkämpferinnen und
Wahlkämpfern an der Mitgliederbasis. Nicht zu vergessen auch die vielen prominenten
und weniger prominenten Helferinnen und Helfer der SPD: Auch sie haben entschlossen
und engagiert gekämpft und sich zur SPD bekannt, auch dann, als uns der Wind kräftig ins
Gesicht geblasen hat.
Ihnen allen sind wir jetzt etwas schuldig, nämlich dass wir für das einstehen, für das sie
uns unterstützt haben. Ob in einer Koalition oder in der Opposition – unsere erste Aufgabe
wird darin bestehen, niemanden von denen zu enttäuschen, die uns unterstützt und für
uns gekämpft haben. Unser Kurs muss klar der gleiche bleiben, wie wir ihn im Wahlkampf
vertreten haben.
Ich will daher demjenigen, der wie kein anderer zuvor in diesem Wahlkampf mit
persönlichen Anfeindungen zu kämpfen hatte, noch einmal danken: dir, lieber Peer! Du
hattest in diesem Wahlkampf nicht nur mit politischem Gegenwind zu kämpfen – das wäre
ja nichts Besonderes gewesen -, sondern du hast dich auch persönlichen und
ehrverletzenden Angriffen ausgesetzt gesehen, die versucht haben, deine persönliche
Integrität infrage zu stellen. Dass du das alles mit großer Entschlossenheit, mit großem
Engagement und in den letzten Monaten auch noch als unser Motor, Antreiber und
optimistischer Kämpfer durchgestanden hast, das war eine große Leistung, für die wir dir
und deiner Familie außerordentlich dankbar sind, lieber Peer.
Lasst mich noch eine persönliche Bemerkung anschließen: Wir beide sind als Freunde
gestartet - dann soll es, wie ich gelesen habe, ab und zu gerappelt haben -, und wir haben
als Freunde diesen Wahlkampf beendet. Dafür bin ich dir besonders dankbar. Du bist
einfach ein feiner Kerl.
Peer hat es schon gesagt: Die bemerkenswert geschlossene und motivierte Haltung der
SPD im Bundestagswahlkampf, die wir schon in vielen Landtagswahlkämpfen erlebt
haben, hat ohne Frage mit unserer programmatischen Neuausrichtung seit 2009 zu tun.
Die mehr als zweijährige Auseinandersetzung mit unserer eigenen Regierungspolitik, mit
dem, was gut und was weniger gut war, und die dann folgende mehr als einjährige
Programmarbeit haben sich wirklich gelohnt. Ich sage noch einmal: Dahinter werden und
dürfen wir nicht zurückfallen.
Vor allem aber möchte ich auch die Art und Weise des Wahlkampfes hervorheben: Auch
wenn uns das Ergebnis alle enttäuscht, die Dialogorientiertheit, mit der wir schon bei der
Erstellung des Wahlprogramms begonnen haben – erstmals haben wir 40.000 Menschen,
von denen wir nicht wissen, ob alle der SPD angehören, an der Erstellung des
Wahlprogramms beteiligt; wir haben bei vielen großen und kleinen Dialogveranstaltungen
zugehört und argumentiert –, diese Dialogorientiertheit sollte auch weiterhin das
Markenzeichen der SPD sein.
Wir haben in diesem Wahlkampf im wahrsten Sinne des Wortes Türen aufgeschlossen.
Tür-zu-Tür-Wahlkampf heißt, Politik dahin zu bringen, wo sie hingehört: direkt zu den
Menschen in die Wohnviertel und Quartiere. Tür-zu-Tür-Wahlkampf ist zuhören, auf
Augenhöhe reden und direkt und offen für die Positionen der SPD werben. Ich danke
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allen, die dabei mitgemacht haben, auch und vor allem Andrea Nahles und ihrem Team,
ohne die wir diesen besonderen Wahlkampf nicht gestemmt hätten.
Klar ist aber auch: Es gibt nichts zu beschönigen. Wir haben zwar seit 2009 in 14
Landtagswahlen gute und zum Teil sehr gute Ergebnisse erzielt und eine Reihe von CDUMinisterpräsidenten abgelöst. Aber der Weg zur Mehrheitsfähigkeit im Bund ist offenbar
weiter, als wir gehofft hatten; denn wir haben trotz eines Zugewinns von 2,7 Prozent oder
1,25 Millionen Wählerstimmen am 22. September das zweitschlechteste Wahlergebnis bei
einer Bundestagswahl eingefahren.
Ja, die alte Regierung von Schwarz-Gelb ist abgelöst und die FDP ist endlich dort, wo man
hingehört, wenn man nur noch eine radikale Politik für eine kleine, gemeinwohlfeindliche
Klientel betreibt: nämlich raus aus dem Deutschen Bundestag.
Aber geben wir es zu: Das ist doch nur ein schwacher Trost.
Lasst uns deshalb auf diesem Parteitag auch ganz offen über die Gründe für unsere
Wahlniederlage sprechen. Damit eines von Anfang an klargestellt ist - das ist der einzige
Punkt, Peer, bei dem ich dir widersprechen muss: Die politische Gesamtverantwortung für
ein Wahlergebnis - auch für das am 22. September - trägt immer der Vorsitzende der
Partei, in diesem Falle ich. Ich gehöre nicht zu denen, die sich für gewonnene
Landtagswahlen mit feiern lassen wollen, aber bei verlorenen Wahlen sich dann zur Seite
stellen und sagen: Andere sind es gewesen.
Natürlich - auch das muss in einer Rede, die ja auch ein Rechenschaftsbericht ist, in der
heutigen Debatte einmal gesagt werden - am Ende müsst ihr, die Delegierten, abwägen,
ob ihr mich noch einmal in das Amt des SPD-Vorsitzenden wählt oder nicht. Auch darüber
muss man in einer modernen und offenen Partei offen und angstfrei diskutieren können.
Diese Klarstellung der politischen Gesamtverantwortung am Anfang der Rede ist mir
persönlich sehr wichtig, weil ich nichts von dem, was ich jetzt im Anschluss vortrage, so
verstanden wissen will, dass ich von dieser politischen Verantwortung irgendwie ablenken
möchte. Vielmehr möchte ich uns alle dazu einladen, heute und auch danach etwas
genauer hinzuschauen und nicht zu schnell Antworten anzuhängen, die uns leicht über die
Lippen gehen.
Deshalb seid mir nicht böse: Meine heutige Rede wird etwas weniger mitreißend als
nachdenklich sein; denn wir haben mit zwei so schlechten Wahlergebnissen
hintereinander genug Anlass, uns nachdenklich mit der Wahlniederlage zu befassen.
Nachdenklich heißt übrigens auch nicht pessimistisch, sondern Nachdenken ist die
Voraussetzung dafür, dass man hinterher wieder vordenken kann.
Das Nachdenken über die Lage nach der Bundestagswahl muss bei uns dort beginnen,
wo wir scheinbar ganz schnelle, einleuchtende Erklärungen für die Wahlniederlage finden.
Ich rate uns, diesen Erklärungen zu misstrauen.
Ich nenne einmal zwei, die ich in der SPD in den letzten Wochen immer wieder gehört
habe: Das SPD-Regierungsprogramm war klasse. Aber leider hat der Kanzlerkandidat
nicht zum Programm gepasst. Oder: Wir hatten ein tolles Regierungsprogramm. Aber die
Glaubwürdigkeitslücke der Agenda 2010 und der Reformpolitik unter Gerhard Schröder ist
eben leider immer noch nicht geschlossen.
Das sind zwei Erklärungen, die deshalb so gut klingen, weil sie so schön anschlussfähig
an das sind, was wir uns in den Jahren davor immer gegenseitig gesagt haben. Ich will gar
nicht bestreiten, dass an beiden Erklärungen vielleicht etwas dran ist. Aber wenn diese
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beiden Analysen oder andere, die ähnlich sind, ausreichen würden, um unsere
Wahlniederlage zu erklären: Warum hat dann eigentlich die Union ausgerechnet bei den
Gewerkschaftsmitgliedern so ungeheuer aufgeholt, so, dass sie inzwischen dort erstmals
fast auf Augenhöhe mit uns ist? Denn eines kann man Angela Merkel nun wirklich nicht
vorwerfen: dass sie eine glaubwürdige Vertreterin des SPD-Regierungsprogramms oder
gar eine Gegnerin der Agenda 2010 sei.
Bitte versteht mich nicht falsch: Es gab eine Glaubwürdigkeitslücke der SPD im
Bundestagswahlkampf. Das zu bestreiten, wäre auch falsch. Wie wäre es sonst zu
erklären, dass am gleichen Wahltag die hessische SPD 7 Prozent zulegte, die BundesSPD aber nur 2,7 Prozent?
Übrigens, damit wir nicht nur nachdenklich sind, sondern auch einmal das feiern, was es
zu feiern gibt: Herzlichen Glückwunsch, Thorsten Schäfer-Gümbel und der hessischen
SPD!
Thorsten, ich weiß, dass du dir sicher die Lage noch ein bisschen leichter gewünscht
hättest, vielleicht ein bisschen weniger bei der einen und ein bisschen mehr bei der
anderen Partei oder, von mir aus, auch bei uns. Aber lass dir trotzdem eines sagen von
jemandem, der nicht aus Hessen kommt, aber der wie viele hier im Saal die hessische
SPD-Entwicklung der letzten Jahre ziemlich gut in Erinnerung und vor Augen hat: Was du
und deine Genossinnen und Genossen in den letzten fünf Jahren in Hessen geleistet
haben, das ist ungeheuer toll und klasse gewesen. Ihr habt aus der hessischen SPD
wieder eine moderne Volkspartei in der Mitte eures Landes gemacht. Vielen Dank an dich
und alle, die da mitgemacht haben.
Hessen und die anderen Bundesländer zeigen, zu was wir in der Lage sind. Was uns in
den letzten vier Jahren in den Ländern gelungen ist - noch einmal: 2009 hätte uns doch
niemand zugetraut, dass wir in 14 Landtagswahlen unsere Regierungen entweder
bestätigen könnten oder CDU-Ministerpräsidenten ablösen, also, da ist uns schon einiges
gelungen. Aber es ist eben nicht gelungen, das auf Bundesebene zu wiederholen. Oft sind
unsere Landtagswahlergebnisse deshalb zustande gekommen, nicht weil wir mehr
Stimmen bekommen haben, sondern die anderen noch weniger. Das heißt schlicht und
ergreifend, dass wir an die enttäuschten Nichtwählerinnen und Nichtwähler nicht
ausreichend herankommen konnten. - Nicht nur die von uns enttäuschten, sondern viele
sind von der ganzen Politik enttäuscht; Peer hat eben auf die Ohnmachtsgefühle in weiten
Teilen der Bevölkerung gegenüber der Politik und einer übermächtigen Ökonomie
hingewiesen.
Was also sind die Gründe für diese Entwicklung – insbesondere bei der letzten
Bundeswahl? – Meines Erachtens gibt es dafür drei zentrale Gründe, die auch von den
Meinungsforschern bestätigt werden:
Erstens: Die Deutschen wählten dieses Mal Stabilität und Sicherheit. Sie wollten, dass es
ihnen weiter gut geht. Und das haben sie mit großer Mehrheit eher der Union – oder sagen
wir besser: Angela Merkel – und weniger uns zugetraut. Das hing damit zusammen, dass
noch nie so viele Menschen mit der wirtschaftlichen Lage in Deutschland zufrieden oder
sogar sehr zufrieden waren.
Unser Wahlkampf hat sich ja im Wesentlichen an die gerichtet, deren Lage am
Arbeitsmarkt, in der Pflege, der Rente, in den Familien eher schwierig ist. Und natürlich
müssen diese Bereiche im Zentrum sozialdemokratischer Politik stehen. Wenn nicht bei
uns, wo denn dann?
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Was ist aber eigentlich unser Angebot an die gewesen, die unser Land so sehen, wie es ja
wirklich ist, als ein Land nämlich, das viel zu bieten hat, in dem es viel Kreativität gibt, in
dem sich junge Menschen wohlfühlen, in dem Menschen ihre Chancen nutzen und das ein
weit höheres Maß an wirtschaftlichem und sozialem Wohlstand und kulturellem Reichtum
zu bieten hat als viele andere Länder um uns herum oder in der Welt?
Und was ist eigentlich unser Angebot an die, die vor allem eines wollten, nämlich die
Fähigkeit, die wirtschaftliche Lage in Deutschland so stabil und gut zu erhalten, wie sie ist oder wie sie manchmal auch nur scheint. Sie wissen nämlich, dass damit die Sicherheit
ihres Arbeitsplatzes und auch ihrer sozialen Lage verbunden ist.
Das Ergebnis einer Zufallsbefragung belegt eindrücklich, dass diese Frage nach der
Kompetenz für wirtschaftliches Wachstum selbst bei denjenigen wichtiger als unser
sozialdemokratisches
Gerechtigkeitsprofil
war,
die
in
schwierigen
Beschäftigungssituationen mit großer Unsicherheit und schlechten Löhnen zu kämpfen
haben.
In
dieser
Umfrage
antworteten
Leiharbeitnehmerinnen
und
–arbeitnehmer auf die Frage, wem sie die größte Kompetenz zutrauen, ihre Arbeits- und
Lebenssituation dauerhaft zu verbessern, zu über 60 Prozent: die CDU. Nicht einmal 20
Prozent nannten die SPD.
Ich gebe zu, es war eine Zufallsbefragung vor einem Betriebstor – aber das Vertrauen
dieser Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer in die Fähigkeit der CDU, für
wirtschaftliche Dynamik und wirtschaftliches Wachstum zu sorgen, war weit größer als ihr
Vertrauen, dass sich ihre soziale Lage durch die Regulierungsvorschläge der SPD am
Arbeitsmarkt verbessern würden.
Damit ich hier nicht falsch verstanden werde: Natürlich müssen wir den Arbeitsmarkt
wieder so regulieren, dass das Ausufern von Leih- und Zeitarbeit und
Werkvertragsarbeitnehmern nicht nur gestoppt, sondern auch wieder rückgängig gemacht
wird. Ohne das Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ wird es keinen Koalitionsvertrag
mit der SPD geben.
Aber scheinbar bedarf es neben der sozialen Kompetenz der SPD auch einer deutlich
stärkeren Wirtschaftskompetenz unserer Partei. Ohne die werden wir nicht erfolgreich
sein.
Offenbar reicht dazu ein Spitzenkandidat nicht aus, der diese Wirtschaftskompetenz ja wie
kein anderer in unserer Partei personifiziert und darstellt.
Zweiter Grund: Ja, die Deutschen wollten auch dieses Mal mehr soziale Gerechtigkeit und
sahen das Auseinanderdriften von Arm und Reich als Problem an. Die SPD konnte die
Wählerinnen und Wähler aber nicht ausreichend von ihrer eigentlichen Kernkompetenz,
der sozialen Gerechtigkeit, überzeugen. Der Zwiespalt der Agendapolitik war von uns nicht
auszuräumen.
65 Prozent der Bevölkerung meinen, dass die Agenda 2010 von Gerhard Schröder der
eigentliche Grund dafür ist, dass es uns so gut geht. Fast genauso viele, 62 Prozent,
meinen aber, damit habe die SPD ihre Prinzipien verraten.
Übrigens tauchen in den Umfragen mit diesem Zwiespalt immer wieder zwei Beispiele auf,
die mit der Agenda 2010 gar nichts zu tun haben, sondern die wir hinterher, in der letzten
Großen Koalition, selbst mitgetragen oder sogar selbst vorgeschlagen haben: die
Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 19 Prozent und die Rente mit 67. Hier liegt aus meiner
Sicht übrigens auch einer der Gründe - ja, vielleicht der Hauptgrund - für die tiefe Skepsis
gegenüber einer erneuten Großen Koalition, über die wir derzeit verhandeln.
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Viele unserer Genossinnen und Genossen haben die Agenda 2010 und die Große
Koalition danach als Kontinuität in Erinnerung – und auch als großes Schisma, als
Spaltung innerhalb der SPD. Das ist ihre Erinnerung an die letzte Große Koalition – und
leider nicht die großen Leistungen der Sozialdemokratie bei der Bewältigung der
Finanzkrise. Und sie machen diese Erinnerung fest an der Mehrwertsteuererhöhung und
der Rente mit 67.
Jetzt haben viele Genossinnen und Genossen die große Sorge, dass wir in einer erneuten
Großen Koalition wieder Dinge tun werden, die dem inneren Selbstverständnis der SPD
widersprechen. Viele haben einfach Angst davor, dass die vier Jahre gemeinsamer
programmatischer Arbeit, die uns ja geeint hat, für die Katz waren. Und dass am Ende
wieder neuer Streit, neue Uneinigkeit und neue Zerreißproben in einer ungeliebten
Regierung entstehen, in der wir wieder eine Politik mitmachen müssen, mit der wir beim
nächsten Wahlkampf vor lauter neuen Glaubwürdigkeitslücken stehen. Das ist der Kern
der Skepsis und zum Teil auch der strikten Ablehnung der Großen Koalition in unserer
Partei.
Und ich sage hier: Die müssen wir bitter ernst nehmen.
Deshalb sage ich gemeinsam mit allen, die jetzt in der Führung der SPD oder aus den
Ländern oder aus der Bundestagsfraktion die Große Koalition verhandeln: Eine Koalition
bei der alle diese Gefahren wieder bestehen, dürfen und werden wir nicht eingehen.
Ich verspreche das für mich, aber auch für alle, die da verhandeln: Wir werden kein
zweites Mal eine Politik machen, bei der die SPD gegen ihr eigenes Selbstverständnis
verstößt. Das darf es mit uns nicht noch einmal geben.
Im Gegenteil: Wir müssen in den Koalitionsverhandlungen sogar erreichen, dass wir
einiges von dem, was wir in der Vergangenheit falsch gemacht haben, wieder korrigieren.
Deshalb ist der flächendeckende Mindestlohn von 8,50 €, ohne den es sowieso keine
Koalition mit der SPD geben kann, so entscheidend. Aber er allein wird nicht reichen.
Genauso wichtig ist: Wir müssen wieder für faire Bedingungen am Arbeitsmarkt sorgen, für
gleichen Lohn für gleiche Arbeit, für die Verhinderung des inzwischen massenhaften
Missbrauchs von Werkverträgen, für mehr Mitbestimmung von Gewerkschaften und
Betriebsräten, für gleichen Lohn für Männer und Frauen und übrigens auch für die
Bekämpfung der Altersarmut und einen fairen Ausstieg in die Rente nach 45 Jahren Arbeit
und
Beitragzahlen.
Auch
das
gehört
zu
den
Kernbestandteilen
der
Koalitionsverhandlungen.
Lasst mich dazu – gerade zum letzten Punkt – ein paar Bemerkungen machen, weil jetzt
gerade wieder einige aufjaulen, weil der Rentenversicherungsbeitrag nicht um 0,6
Prozentpunkte fällt. Da wird jetzt der wirtschaftliche Untergang der Bundesrepublik
Deutschland beschrien.
Ich will einmal sagen: Man kann nicht in der Zeitung auf Seite Eins die drohende
Altersarmut beschreiben und uns auffordern, etwas dagegen zu unternehmen, und im
Wirtschaftsteil sagen, das müsse man aber mit sinkenden Rentenbeiträgen machen.
Altersarmut kann man nicht mit sinkenden Rentenbeiträgen bekämpfen!
Das haben wir im Wahlkampf auch nie versprochen. Konkret heißt das: Wer 35 oder 40
Jahre lang gearbeitet und Beiträge gezahlt hat, muss doch wohl am Ende mehr Rente als
eine Sozialhilferente bekommen. Wer 45 Jahre lang gearbeitet und Beiträge gezahlt hat,
der muss auch ohne Abschläge in die Rente gehen können.
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Wenn man jetzt den Sachverständigenrat der Bundesregierung liest, der schreibt, dass
das alles Teufelszeug sei und dass der Wirtschaftsstandort Deutschland bedroht sei, dann
muss man sagen: Wenn eines der reichsten Länder der Erde denjenigen, die diesen
Reichtum über ein langes Arbeitsleben erarbeitet haben, am Ende nicht einmal eine faire
und anständige Rente bezahlen kann, dann müssen wir in diesem Land wohl mehr über
die ungerechte Verteilung des Reichtums reden - und nicht über die niedrigen Renten, die
in Deutschland gezahlt werden sollen. Dafür würde ich gerne einmal ein
Sachverständigengutachten haben.
Nur dann, wenn wir einen Beitrag für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen und für
den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft leisten können, lohnt sich das Verhandeln über
eine Regierungsbeteiligung.
Lasst es mich noch einmal ganz deutlich auch im Namen all derer, die jetzt seit mehr als
vier Wochen verhandeln, sagen, worum es geht: Wir wollen eine Regierung, die den
Arbeitsmarkt wieder fairer und gerechter macht und guten Lohn für gute Arbeit zahlt; die
die Altersarmut bekämpft und faire Zugänge zur Rente ermöglicht; die mehr Investitionen
in Bildung, Kommunen und Infrastruktur möglich macht; die die Gleichstellung von Frauen
und Männern durchsetzt; die in der Gesundheitsversorgung und in der Pflege und
Altenpflege Verbesserungen durchsetzt und die Partnerschaften der Menschen, die
Verantwortung füreinander übernehmen wollen, rechtlich und tatsächlich gleichstellt, egal,
ob dies in der traditionellen Ehe oder in anderen Formen der Partnerschaft geschieht.
Wir wollen gleiche Möglichkeiten und gleiche Teilhabe für behinderte Menschen
voranbringen, und wir wollen auch dafür sorgen, dass es in Deutschland endlich die
doppelte Staatsbürgerschaft gibt.
Wir wollen und müssen auch die Energiewende zum Erfolg führen und Schluss machen
mit der bisherigen Anarchie, die die Kosten explodieren lässt und die Bürger mindestens
so belastet wie Wirtschaft und Industrie. Wir müssen der Energiewende endlich eine
soziale und wirtschaftlich vernünftige Richtung geben. Diese Aufgabe ist vielleicht die
größte wirtschaftliche, aber auch soziale und ökologische Herausforderung unseres
Landes seit der Deutschen Einheit.
Längst empfinden viele Bürgerinnen und Bürger die explodierenden Kosten als sozial
ungerecht, und für immer mehr Unternehmen werden diese Kosten zu einer echten
Gefahr. Die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die hier vorne sitzen, können
längst ein Lied davon singen.
Deshalb bin ich Hannelore Kraft und den Mitgliedern ihrer Arbeitsgruppe dankbar dafür,
dass sie sich hier der Quadratur des Kreises widmet. Wenn das Wirklichkeit wird, was sie
verabredet haben, und wenn uns die Union nicht dazwischenfunkt, dann werden wir die
Energiewende zum Erfolg bringen - aber so, dass die Menschen und die Wirtschaft in
Deutschland sie auch bezahlen können.
Wir können also eine Menge erreichen. Am Ende müssen wir dann bewerten, was wir
durchsetzen konnten, aber natürlich auch, was wir nicht durchsetzen konnten. Die
Mitglieder der Verhandlungsgruppen haben den berechtigten Eindruck, dass noch eine
Menge mehr dessen, was wir durchsetzen konnten, in die Waagschale muss, als wir auf
der anderen Seite nicht durchsetzen konnten.
Aber natürlich wird es Forderungen der SPD geben, die gegen die Union nicht
durchsetzbar sind. Nicht nur in der Steuerpolitik wird es mit der CDU/CSU vermutlich
keinen Konsens geben; dieser Dissens wird bleiben. Denn auch, wenn es viele nicht
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glauben mögen: Frau Merkel ist nicht über Nacht zur Sozialdemokratin geworden. Deshalb
darf niemand von ihr erwarten, dass sie das SPD-Wahlprogramm unten rechts
unterschreibt und zum Koalitionsvertrag erhebt. Wer also 100 Prozent des SPDWahlprogramms von uns erwartet, der erwartet zu viel. Aber stellt euch einmal vor, wir
setzten endlich die doppelte Staatsbürgerschaft durch. Sollen wir dann am Ende sagen:
„Wir machen keine Koalition, weil die Union – zum Beispiel – nicht bei der Abschaffung
des Ehegattensplittings mitmacht“? Was würden hunderttausende Bürgerinnen und Bürger
unseres Landes von uns halten, die seit Jahrzehnten als Migranten auf gleiche
Bürgerrechte in unserem Land warten? Ich finde, wir müssen alles dafür tun, dass endlich
gleiche Bürgerrechte für alle kommen. Alleine um das durchzusetzen lohnt es sich, den
Versuch der Verhandlungen anzugehen.
Oder stellt euch vor, wir setzten uns mit unseren Forderungen nach mehr Fairness und
Gerechtigkeit am Arbeitsmarkt durch, und natürlich nicht allein mit der Forderung nach
einem gesetzlichen Mindestlohn. Sollen wir den Gewerkschaften, die wir hier vorhin
begrüßt haben, und zu denen wir übrigens endlich seit einigen Jahren -- das sage nicht
ich, sondern das sagen die Gewerkschaften selber -- wieder ein gutes Verhältnis haben,
die von sich aus erklärt haben: „Euer Wahlprogramm ist das, das unseren Forderungen
am nächsten kommt, und zwar seit Jahren“, sollen wir denen sagen: „Tut uns leid, wir
lassen es noch einmal vier Jahre bei Armutslöhnen, Tarifflucht und dem Leih-, Zeit- und
Werksvertragsunwesen“, nur weil die Union am Ende nicht bereit ist, die Steuern zu
erhöhen?
Die Gewerkschaften erwarten von uns etwas völlig anderes: Sie, zu denen wir endlich
wieder ein gutes Verhältnis entwickelt haben, erwarten von uns, dass die SPD sich nicht
vor ihrer Verantwortung drückt, sondern alles dafür tut, die Chancen auszuloten, ob in
einer
kommenden
Bundesregierung
endlich
Arbeitnehmerinnenund
Arbeitnehmerinteressen wieder in den Mittelpunkt der Politik rücken können oder nicht.
Und niemand weiß besser als die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, dass es am
Ende immer darauf ankommt, kluge und tragfähige Kompromisse für die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schließen. Das ist nämlich deren tägliches
Geschäft. Von Willy Brandt stammt der Satz: „Das Wesen der Politik ist der Kompromiss.
Aber Kompromisse mit Sozialdemokraten sind die besseren Kompromisse“. Und ich sage
euch: Wir werden keine faulen Kompromisse, sondern nur gute schließen. Aber wir
müssen zusammenhalten und das jetzt versuchen statt uns aus Angst vor der
Verantwortung zu drücken. Das ist nicht Sozialdemokratie.
Fest steht: Die SPD kann in diesen Koalitionsverhandlungen viel für die Menschen in
Deutschland erreichen. Aber sie darf nicht „Alles oder nichts“ spielen. Das hat sie übrigens
noch nie in ihrer 150-jährigen Geschichte getan. Und sie darf nicht zu einer Partei werden,
die aus Angst vor den Mühen der Arbeit in einer ungeliebten Koalition die Chance
verpasst, im realen Leben für andere das Leben besser zu machen. Es mag ja sein, dass
wir es vielleicht leichter hätten, wenn wir uns der Großen Koalition von Anfang an
verweigert hätten. Andere dagegen hätten es dann mindestens vier Jahre deutlich
schwerer: zum Beispiel die Floristin mit weniger als 5 € pro Stunde; die Altenpflegerin, die
zu wenig Zeit für ihre Patienten und zu wenig Geld für ihre wichtige Arbeit bekommt; der
gut ausgebildete junge Angestellte oder Facharbeiter, der derzeit nur befristete Jobs
angeboten bekommt, oder die fast 500.000 jungen Migrantinnen und Migranten, die
bereits seit 2010 der Optionspflicht unterliegen - in den nächsten Jahren werden es
übrigens mehr -, die sich also zwischen ihren kulturellen und familiären Bindungen und
vollen Bürgerrechten in Deutschland entscheiden sollen. Sie alle können nicht warten. Für
sie alle wird es nicht leichter, wenn die SPD es sich zu leicht macht.
Deswegen müssen wir versuchen, an ihrer Lage etwas zu ändern. Diese Menschen wollen
jetzt sehen, dass die Partei, der sie zu nicht unerheblichen Teilen bei der Wahl immer
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noch das Vertrauen gegeben haben, jetzt etwas für sie durchsetzt und ihr Leben zum
Besseren wendet. Das ist unsere Aufgabe nicht weniger und nicht mehr.
Wir dürfen niemals aus Angst vor Schwierigkeiten, die wir selber bekommen, andere in
einer schwierigen Lebenssituation lassen. Abwarten war noch nie eine
sozialdemokratische Tugend.
Damit keine falschen Erwartungen entstehen: Mit uns wird es keine politische Liebesheirat
und übrigens auch keine Zwangspartnerschaft geben. Deshalb ist diese Koalition, sollte
sie denn zustande kommen und von unseren Mitgliedern gebilligt werden, eine befristete
Koalition der nüchternen Vernunft, nicht mehr und nicht weniger. Wir wollen eine Koalition
für vier Jahre, bei der die Interessen der Menschen und nicht die Interessen der Parteien
im Mittelpunkt stehen.
Lasst mich aber noch etwas ansprechen, was ich oft in der Partei höre. Nicht wenige
sagen: Ist doch klar, die da oben denken sowieso nur an ihre Posten in der Regierung und
verkaufen dafür zur Not die Seele der Partei. Seien wir ehrlich: Diese Sprüche hören wir
überall in der SPD. Nie war das Misstrauen in unserer Parteiorganisation so spürbar wie in
den letzten Wochen: die da oben, wir hier unten. Dieses Misstrauen ist nicht in den letzten
Wochen entstanden, sondern seit Jahren gewachsen, vielleicht seit Jahrzehnten, durch
mangelnde Beteiligung, durch Basta-Politik und durch Entscheidungen, die am inneren
Selbstverständnis der SPD vorbei von oben nach unten durchgepaukt wurden.
Es ist die vielleicht schwerste Last in unserer Partei, die wir aus der jüngeren
Vergangenheit mit uns herumschleppen. Einer der Gründe, warum ich früh auf eine
Beteiligung des neu geschaffenen Konvents und dann auch auf ein Mitgliedervotum über
einen Koalitionsvertrag gedrängt habe, war, dass wir dieses Misstrauen nur dann abbauen
können, wenn die Mitglieder dieser Partei wieder die Erfahrung von Beteiligung,
innerparteilicher Demokratie und - das Wichtigste - von Respekt machen.
Ich kenne nicht wenige, auch in der SPD, die hinter vorgehaltener Hand das
Mitgliedervotum über einen möglichen Koalitionsvertrag für falsch halten, weil es angeblich
unkalkulierbar sei. Manche halten ein Mitgliedervotum sogar für eine Schwäche oder
Feigheit der Parteiführung. Ich sage euch: Das Gegenteil ist richtig! In einer modernen
Partei wollen Menschen mitentscheiden. Sie wollen nicht nur Beitragszahler oder
Leidtragende sein, wenn „die da oben“ Entscheidungen treffen, die unten an der Basis
nicht verstanden oder nicht geteilt werden. Der Satz von Willy Brandt „Mehr Demokratie
wagen“ ist doch auch eine Aufforderung an unsere innerparteiliche Demokratie.
Lasst uns dieses Mitgliedervotum deshalb nicht als Zeichen der Schwäche sehen, sondern
zu einem Zeichen der Stärke machen. Wir trauen uns und unseren Mitgliedern gerade
mehr zu als jede andere Partei in Deutschland oder Europa. Das ist doch etwas, was wir
herausstellen müssen!
Lasst uns dieses Mitgliedervotum zu einem neuen Standard innerparteilicher Demokratie
machen, an dem sich dann andere auch einmal messen lassen müssen. Ich finde das gar
nicht so schlecht, dass bei der Union gerade eine Debatte darüber entsteht, warum wir
eigentlich über den Koalitionsvertrag abstimmen dürfen, sie aber nicht. Das ist schon in
Ordnung da haben wir nichts dagegen.
Wir sind seit 150 Jahren die Demokratiepartei in Deutschland, und wir werden mit dem
Mitgliedervotum zeigen, dass man mit uns in der SPD immer noch mehr Demokratie
wagen kann. Nur, wenn alle beteiligt werden, werden diejenigen, die am Ende der
Abstimmung die Minderheit haben, die Mehrheit akzeptieren. Das ist neben allen Inhalten
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auch etwas, was wir schaffen müssen. Wir müssen die Geschlossenheit der SPD
bewahren. Die SPD zusammenhalten ist am Ende wichtiger als regieren.
Und noch etwas gilt nach diesem Mitgliedervotum: Wenn wir dann in eine Regierung
gehen sollten, dann darf die Partei, unsere Basis in den Ortsvereinen, Unterbezirken und
Landesverbänden danach ihre Rolle nicht wieder verlieren. Nur weil wir in einer Regierung
sind, dürfen wir die Partei nicht wieder zum reinen Erfüllungsgehilfen der Regierungsarbeit
verkommen lassen. Mitgliederbeteiligung, offene Diskussionen und auch das Einfordern
eines klaren sozialdemokratischen Profils im Regierungshandeln entlang unserer Ziele
bleibt auch in einer Regierungsbeteiligung die alltägliche Aufgabe der SPDParteiorganisation. Oder zugespitzt: Die eigentliche Bewährungsprobe für das Projekt
„Innerparteiliche Demokratie wagen“ kommt erst in der Regierungsverantwortung. Nur
wenn wir dann auch in schwierigen Situationen, wie sie immer in Regierungen zustande
kommen, weiterhin auf Beteiligung und offene Diskussion setzen und nicht in alle BastaZeiten zurückfallen, werden wir das glaubhaft einlösen, was wir uns jetzt in
Oppositionszeiten immer wieder in die Hand versprechen.
In diesem Zusammenhang würde ich auch gerne einen Satz aus unseren politischen
Wortschatz streichen, nämlich den Satz: „Erst das Land und dann die Partei.“
Dieser Satz, der sich so großherzig anhört, ist doch ziemlich wohlfeil und ziemlich
gefährlich. Er soll suggerieren, dass man dem Land helfen könne, indem man der SPD
schade, im schlimmsten Fall, indem man sie ruiniert. Das Gegenteil ist doch richtig. Was
der SPD schadet, ist auch nicht gut für das Land.
Übrigens: An dieser Stelle können wir wirklich etwas von den Konservativen lernen. Auf
einen solchen Satz - „Erst das Land, dann die Partei“ - würde ein Mitglied der CDU oder
der CSU nie im Leben kommen; denn für die ist es selbstverständlich, dass es keinerlei
Widerspruch zwischen ihrer Partei und dem Interesse des Landes geben kann. Da haben
die ein ganz kühles Selbstverständnis. Lasst uns deshalb diesen Satz „Erst das Land,
dann die Partei“ für uns aus unserem Gedächtnis streichen und im 150. Jahr der SPD
ganz selbstbewusst sagen: Immer nur mit einer starken und einigen SPD ging es
Deutschland in den letzten 150 Jahren gut. Und nur mit einer starken und einigen SPD
werden wir auch in Zukunft in Deutschland wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen
Fortschritt miteinander verbinden können. Nur wenn wir stark sind, wird es auch den
Menschen im Land besser gehen. Nur so herum geht es!
Aber lasst mich noch einen dritten Grund für unsere Wahlniederlage nennen, der von den
Wahlforschern genannt wurde. Dieser Grund macht mir jedenfalls am meisten
Kopfzerbrechen. Die SPD - so die Wahlforscher - haben inzwischen eine kulturelle Kluft
zwischen den SPD-Repräsentanten und ihrer Kernwählerschaft. Immerhin 52 Prozent der
Wählerinnen und Wähler sagen, die SPD sei nicht mehr die Partei der kleinen Leute.
Vorsicht, nicht zu schnell Rückschlüsse ziehen! Damit ist nicht die Agenda 2010 gemeint,
sondern mit kultureller Kluft ist etwas ganz anderes gemeint, nämlich dass es der
klassischen und traditionellen SPD-Wählerschicht und uns nicht mehr Eindruck entsteht,
dass wir ihren Alltag, ihre Lebenssituation nicht nur kennen und der letzten Endes nicht
nur fremd geworden ist, sondern - und das ist am schlimmsten - dass unsere Kernwähler
den Eindruck haben, dass wir sie nicht mehr ernst nehmen, dass wir keinen Respekt mehr
haben vor ihrem Leben. Einen schwereren Vorwurf kann man einer sozialdemokratischen
Partei nicht machen.
Wie tief diese Kluft inzwischen bei denjenigen empfunden wird, die früher immer auf uns
vertraut haben - fast blind, habe ich am eigenen Leib erlebt. Ich will euch dazu eine
Geschichte erzählen, die mir Anfang des Jahres passiert ist: Meine Frau ist Zahnärztin und
hat sich Anfang des Jahres in meiner Heimatstadt Goslar in einem Stadtteil
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niedergelassen, der ein klassischer Industriestadtteil ist. Dort gibt es hohe Arbeitslosigkeit,
eine hohe Anzahl von Sozialhilfeempfängern, viel Migrantinnen und Migranten. Dort gibt
es auch vieles andere. Aber es gibt auch einen Teil von armen Menschen, und übrigens
bis heute sehr, sehr gute SPD-Wahlergebnisse.
In diesem Stadtteil macht sie also eine Praxis auf, und die örtliche Lokalzeitung fand es
witzig, ein paar Mal in der Zeitung zu schreiben, dass nun dieser Stadtteil, der sonst ein
bisschen negativ beschrieben wird, auf einmal Prominenz bekäme, nämlich die Frau des
SPD-Parteivorsitzenden.
Jetzt passiert Folgendes: Weil das eine Praxis ist, die schon vorher existiert hat und die
meine Frau übernommen hat, rief eine alte Patientin dort bei der Helferin an und fragte
folgenden Satz: Sie hätte das in der Zeitung gelesen und wollte einmal fragen, ob
eigentlich die armen Leute auch noch kommen können oder ob die Praxis jetzt nur noch so drückte sie sich aus - für die Oberen da sei. Nichts hat mich mehr erschreckt als dieser
Anruf, denn in unserer Selbstwahrnehmung sehen wir Sozialdemokraten uns doch
eigentlich als Anwalt und Ansprechpartner gerade ärmerer Menschen. In Wahrheit aber
sieht diese Frau - und mit ihr ganz viele andere - in uns nur noch „die Oberen“. Und macht
euch nichts vor: Mit dieser Formulierung meinte die nicht nur mich persönlich, sondern alle
in allen Parteien - euch auch.
Dabei geht es nicht nur um Menschen, deren wirtschaftliche und soziale Situation
schwierig ist wie bei dieser Frau. Auch ganz normale Facharbeiter, Angestellte,
Polizeibeamte, Pflegekräfte, Handwerksgesellen fühlen diese kulturelle Distanz. Ich weiß
nicht, wie es euch geht. Wenn ich vor 20 Jahren als junger Landtagsabgeordneter in einen
Betrieb gegangen bin, dann wussten die Betriebsräte und Jugendvertreter: Da kommt ein
Sozialdemokrat. Wenn ich heute dorthin gehe, dann kommt da ein Politiker. Diese
wachsende kulturelle Kluft zu unserer Kernwählerschaft ist für mich der erschreckendste
Befund der Wahlanalyse, denn er heißt nichts anderes, als dass die SPD in den Augen
vieler Wählerinnen und Wähler keinen Blick mehr, keine Emotionen oder, wie es Willy
Brandt ausdrückte, keine „Compassion“ mehr für ihr Leben hat. Das hat viel damit zu tun,
dass wir heute nicht mehr dort wohnen, leben und arbeiten, wo ein Großteil unserer
Wählerschaft wohnt, lebt und arbeitet. Viele von uns - mich eingeschlossen - haben doch
selbst den gesellschaftlichen Aufstieg gemacht, den die SPD für alle einfordert und auch
durchgesetzt hat. Auch ich wohne schon lange nicht mehr in dem Stadtteil, in dem ich
großgeworden bin, und auch ich wohne nicht mehr wie früher in einem Mietshaus, sondern
in einem Einfamilienhaus am Stadtrand, und im Alltag habe ich in meinem Beruf als
Abgeordneter mehr mit denen zu tun, die zum gesellschaftlichen Establishment gehören,
als mit den normalen Facharbeitern und Angestellten, die mich Gott sei Dank immer noch
wählen.
Die Überbrückung dieser kulturellen Kluft zum Kern der Arbeitsgesellschaft ist aber eine, ja
vielleicht sogar die Überlebensfrage der SPD.
Ich sage euch: Kluge und gute Programme reichen für diese Überbrückung nicht aus. Es
gibt die alte Weisheit von Tucholsky: Die Menschen wissen nicht ganz genau, wie die
Dinge sind, aber Sie fühlen das meiste verdammt richtig. Dieses Gefühl in unserer
Kernwählerschaft, das sich für uns trotz aller klugen Programme weit entfernt hat, müssen
wir ernst nehmen. Deshalb müssen wir das, was wir mit der Öffnung der Partei vor vier
Jahren begonnen haben, zielgerichtet fortsetzen. Konkret meine ich damit: Wir dürfen
nicht immer nur Politik für Arbeiter, für Angestellte und für Beamte machen, sondern
wieder viel mehr mit ihnen.
Damit die Rede nicht nur düster wirkt, habe ich im gleichen Zeitraum, in dem ich das erlebt
habe, eine andere bemerkenswerte Erfahrung gemacht: Eine Berufsschulklasse von
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Bäckereifachverkäuferinnen hat mir geschrieben. Der Brief macht viel Mut, dass es gerade
unter jungen Leuten viele gibt, die darauf warten, von uns eingeladen zu werden. Diese
Klasse von Bäckereifachverkäuferinnen hat mir geschrieben, dass sie sich intensiv mit der
Bundestagswahl beschäftigt hätten und dann alle zu dem Schluss gekommen seien, SPD
zu wählen, was sie dann auch nach eigener Aussage getan haben.
Ich sage euch mal, was ich jetzt mache. Ich werde sie einladen und ihnen anbieten, dass
sie einen eigenen SPD-Ortsverein gründen können - notfalls im Internet. Ich werde Ihnen,
wenn sie das wollen, anbieten, ihr Pate zu werden.
Guckt mal nach: Solche jungen Frauen gibt es überall in euren Wahlkreisen. Geht mal hin
und ladet sie ein. Bietet ihnen die Chance mitzumachen, und lasst sie dann, wenn sie in
unserer Organisation sind, nicht gleich alleine; denn manchmal ist das nicht so einfach,
uns auszuhalten, wenn man uns am Anfang kennenlernt.
Lasst uns wieder Menschen einladen und werben, die sich politisch interessieren und
engagieren wollen. Und jetzt hört gut zu: Auch dann, wenn sie mal keinen
Hochschulabschluss haben, sondern ganz normale Berufe ausüben.
Die kulturelle Kluft zu überwinden, erfordert übrigens manchmal, dass die SPD bei den
sinnvollen gesellschaftlichen Projekten, die sie vorantreibt, aufpasst, dass unsere
Kernwählerschaft weiß, dass sie auch damit gemeint ist.
Wir engagieren uns zum Beispiel seit Jahren, wie auch jetzt, in den
Koalitionsverhandlungen für gesetzlich verbindliche Frauenquoten in Aufsichtsräten. Das
ist nicht nur richtig, sondern längst überfällig. Aber habt ihr nicht auch den Eindruck, dass
in diese nun schon seit Jahren anhaltenden Debatte ein bisschen viel über das Penthouse
der Gleichstellung, nämlich die Vorstände und Aufsichtsräte von DAX-Konzernen, geredet
wird und ein bisschen wenig über den Mittelbau und das Erdgeschoss der Gleichstellung?
Ja, die Quote muss gesetzlich kommen. Aber wir können doch nicht in der Öffentlichkeit ich auch; das ist kein Vorwurf an andere - mich eingeschlossen fast ausschließlich darüber
reden, wie wir denen, die schon oben angekommen sind, helfen, jetzt auch noch den
letzten Schritt in den Vorstand oder Aufsichtsrat zu ebnen. Viel wichtiger für uns und viel
wichtiger für die Gesellschaft wäre es doch, wenn wir als SPD endlich dafür sorgen
würden, dass wir für die vielen anderen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Funktionen
- Schulleitungen, Stadtwerkevorstände, öffentliche Wohnungsbaugesellschaften und
Sparkassen -, die fast immer noch fest in Männerhand sind und wo wir ganz oft selber in
den Aufsichtsgremien sitzen, und wenn jemand zu berufen ist, dann doch leider immer nur
einen Mann finden. Da muss sich etwas ändern.
Mit der Arbeit an der Überwindung der gewachsenen kulturellen Kluft zu unserer
Kernwählerschaft ist es aber leider noch nicht getan. Selbst wenn es uns gelingt, diese
Kluft zu unserer Kernwählerschaft wieder zu schließen, wird das nicht reichen, um der
SPD wieder zu einer strategischen Mehrheitsposition zu verhelfen. Die Festigung der
Bindung an unsere Kernwählerschaft ist sozusagen die notwendige Bedingung, ohne die
gar nichts geht. Aber es ist noch keine hinreichende Bedingung für die Mehrheitsfähigkeit
der SPD. Was uns auch fehlt, sind politische und kulturelle Angebote für diejenigen, für die
gute wirtschaftliche und soziale Verhältnisse auch wichtig sind, für die es aber noch viel
mehr gibt.
Was ist zum Beispiel unsere Antwort an die, die jetzt so häufig als „Generation Y“
beschrieben werden? Jung, exzellent ausgebildet und trotz bester Karrierechancen nicht
nur an hohen Einkommen interessiert, sondern zum Beispiel auch an einem gesunden
Leben, an ihren Kindern, an Zeit für die Familie, an Zeitsouveränität und an der berühmten
Work-Life-Balance.
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Das ist ein ganz altes Thema der SPD und der Gewerkschaften: das Verhältnis von Arbeit
und Leben. Erinnert euch mal! Da wurde in Deutschland von den Gewerkschaften einmal
für die Fünf-Tage-Woche gekämpft, der freie Samstag. Und da stand nicht auf dem Plakat
„Samstags frei“ oder „Einen Tag weniger arbeiten“. Da war ein kleiner Junge zu sehen,
und er sagte: „Samstags gehört Vati mir.“ Das war noch die Zeit, in der Gewerkschaften
dachten, nur Männer arbeiten… Das war nichts anderes als dieses Thema. Heute nennen
wir das Work-Life-Balance. Damals haben wir gesagt: Arbeit und Leben dürfen sich nicht
mehr generell ausschließen. Das muss besser zusammenpassen. Und das ist doch ein
altes sozialdemokratisches Thema, denn dahinter steckt der Wunsch, nicht nur vom
Arbeitsleben dominiert zu werden und nicht alle Lebensbereiche durch zu ökonomisieren.
Das ist ein ganz menschlicher und ein ganz sozialdemokratischer Reflex.
Die SPD muss dafür eigentlich nur ihren alten Freiheitsbegriff wiederentdecken, denn
darum geht es doch für viele. Sie sehnen sich nach Freiheitsräumen, in denen Arbeit und
Leben sich nicht mehr feindlich gegenüber stehen. Wir sehen täglich, dass sich unsere
Gesellschaft verändert. Der technische Wandel und auch die Globalisierung ordnen
unsere wirtschaftlichen und unsere kulturellen Strukturen komplett neu. Peer hat das
vorhin beschrieben.
In diesem Wandel suchen Menschen auch nach Orientierung, nach Halt, nach Sicherheit
und auch nach sozialem Zusammenhalt. Die SPD hat für diese Suchenden ganz viel zu
bieten, aber sie muss realisieren, dass hinter der Verschiedenheit, in der Menschen heute
ihr Leben gestalten, ein zweifacher Wunsch steckt: Nämlich nach sozialer Sicherheit
ebenso wie nach Freiheit in der individuellen Lebensgestaltung. Wir müssen aufpassen,
dass wir diesen Wunsch nach Freiheit der individuellen Lebensgestaltung nicht
geringschätzen und manchmal sogar ignorieren, nur weil wir glauben, dass wir doch
eigentlich schon die besten kollektiven Lösungen für alle parat haben.
In unserer modernen Gesellschaft gibt es ganz unterschiedliche Lebensentwürfe. Die SPD
darf ihren Blick nicht nur auf die Lebensentwürfe richten, die ihr bekannt und vertraut
vorkommen oder die sich relativ schnell in unser Weltbild einordnen lassen. Unsere Partei
war immer dann besonders stark, wenn sie sich um die gekümmert hat, die der politischen
Unterstützung bedurften, aber eben auch um die, die gebildet, sozial aufgestiegen,
abgesichert und unternehmerisch tätig waren.
Wir müssen wieder als Brückenbauer in der Gesellschaft erkannt werden, zwischen
denen, die bereits gut leben, und denen, die sich anstrengen und sich reinhängen, um
endlich besser leben zu können. Beide gehören in das Blickfeld der deutschen
Sozialdemokratie
.
Wir müssen erkennen: Auch und gerade durch die Erfolge unserer Politik, die den
gesellschaftlichen Aufstieg erst möglich gemacht haben, ist die breite Einkommensmitte in
unserer Gesellschaft keine abgehobene Wohlstandselite mehr, sondern das sind Frauen
und Männer, die hart arbeiten und ein selbstbestimmtes Leben führen wollen und
Verantwortung für sich und die Gesellschaft übernehmen.
Ich nenne einmal ein Beispiel, damit es nicht so abstrakt ist: Was haben wir uns gewehrt
gegen den Abbau der kalten Progression. Ich sage euch: Da gibt es ein paar mit mittlerem
Einkommen, die Kinder haben und die jeden Cent brauchen, um vernünftig ihr Leben zu
führen und ihren Kindern gute Lebenschancen zu eröffnen. Die Ablehnung der kalten
Progression, also dass jede Lohnerhöhung durch die Steuerprogression aufgefressen
wird, ist für sie kein finanztechnisches Problem, sondern erst einmal eine
Wahrnehmungslücke von uns ihnen gegenüber.
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Nun bin ich nicht dafür, dass man einfach Ja dazu sagt. Aber warum haben wir es uns
eigentlich so schwer gemacht? In vielen Teilen auch unserer Wählerschaft ist unsere
Steuerpolitik leider nicht so verstanden worden, wie wir sie gedacht haben. Stellt euch mal
vor, wir hätten es uns leicht gemacht und gesagt: Ja, das wollen wir auch mitmachen. Aber
nur dann, wenn der Spitzensteuersatz entsprechend steigt.
Die, denen es besser geht, die müssen denen helfen, die jeden Cent für ihre Familien
brauchen. Das haben wir nicht gemacht im Wahlkampf, und es wäre doch so einfach
gewesen, damit diese Menschen, die eben nicht als bräsige Wohlstandselite lebt, sondern
die soziale Mitte unserer Gesellschaft ist, uns besser verstehen. Das meine ich mit diesem
konkreten Beispiel.
Die Masse dieser Menschen zahlt Steuern, sie spart für den Urlaub, für ihre Kinder und
immer mehr auch fürs Altenheim für Mutter und Vater. Dazu gehören die alleinerziehenden
Kassiererinnen im Supermarkt genauso wie der Facharbeiter, die Pflegekraft, die
Erzieherin, kaufmännische Angestellte, Handwerker, Polizeibeamte, Kleinunternehmer,
der türkische Ladenbesitzer oder der Softwareunternehmer und der Solo-Selbständige.
Sie alle gehören auch in den Fokus sozialdemokratischer Politik. Sie wollen wie die
allermeisten unserer ganz klassischen Wählerinnen und Wähler zwei Dinge miteinander
verbinden: Freiheit und Verantwortung, selbstbestimmtes Leben und Solidarität. Das sind
keine neumodischen Sprüche, sondern ganz klassische sozialdemokratische Werte.
Und auch der mittelständische Unternehmer, der seinen unternehmerischen Gewinn über
Jahrzehnte in seinen Betrieb gesteckt hat, der ausbildet, der im täglichen Wettbewerb um
Arbeitsplätze kämpft, der seinen Betrieb an seine Kinder weitergeben will, ist nicht unser
Klassenfeind, dem mit möglichst hohen Steuersätzen endlich beigebracht werden muss,
was Gerechtigkeit ist. Sondern er ist in Wahrheit unser Bündnispartner für eine
solidarische Gesellschaft. Zügellose Finanzmärkte sind für ihn genauso Gegner wie für
uns. Dumpinglöhne, Sozial- und Steuerbetrug machen ihm das Geschäft genauso schwer
wie der gesamten Gesellschaft.
Und wirtschaftlicher Erfolg verbindet sich bei ihm, in aller Regel jedenfalls, genauso mit
sozialer Sicherheit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wie wir das mit unserer
Politik wollen. Die SPD hat alle Chancen, ihre Perspektive zu erweitern,
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihre Familien nicht aus dem Blick zu verlieren,
aber gleichzeitig andere in der Gesellschaft zusätzlich mit in unseren Blick zu nehmen.
Niemand ausgrenzen, alle einladen, auch diejenigen, die unseren programmatischen
Vorstellungen nicht entsprechen – das muss unsere Devise sein.
Die Welt, aus der wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten hervorgegangen sind,
war klar unterschieden zwischen oben und unten. Sie kannte klare Milieus und ebenso
klare politische Orientierung. Wir selbst haben mit Erfolg dafür gekämpft, dass sich das
ändert. Es gibt sie natürlich noch, die großen Unterschiede. Aber gerade die
sozialdemokratische Politik der letzten Jahrzehnte hat geholfen, die Gesellschaft
durchlässiger zu machen, mit einer sozialen Mitte in unserer Gesellschaft eben nicht mehr
mit einer behäbigen Wohlstandselite.
Für diese neue soziale Mitte unserer Gesellschaft machen wir Politik. Das ist etwas ganz
anderes als dieser seltsame Begriff der politischen Mitte. Eine feststehende politische
Mitte gibt es nicht. Der Begriff „politische Mitte“ ist nichts anderes als ein Synonym für die
politische Mehrheit. Um die muss man werben, für sie muss man argumentieren und
kämpfen.
Niemals darf es uns wieder passieren, dass wir uns einer vermeintlichen politischen Mitte
anpassen und ihr nachlaufen. Wir müssen um die politische Mitte, um die Mehrheit
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kämpfen, argumentieren, uns durchsetzen - das ist unsere Aufgabe - wir dürfen uns nicht
an eine scheinbare politische Mitte ankoppeln.
Aber natürlich gibt es in Deutschland eine soziale Mitte. Sie ist breit und vielfältig, und wir
dürfen niemanden aus dem Blick verlieren. Wenn ich also vorhin über Geschlossenheit in
der SPD als zentrale Bedingung für unseren Erfolg gesprochen habe, dann ist die andere
Bedingung, die andere Seite dieser Medaille, Aufgeschlossenheit – Aufgeschlossenheit
der Vielfalt und der Vielfältigkeit der Gesellschaft gegenüber.
Diese Bereitschaft, die Vielfalt in unserer Gesellschaft in den Blick zu nehmen, unseren
Blick und die Perspektiven zu erweitern, erfordert auch eine veränderte Personalpolitik.
Lasst uns die Listen bei Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahlen oder für unsere
Vorstände bewusster aufstellen, als wir das bislang manchmal tun.
Aufgrund der Initiative von Elke Ferner und der ASF auf unserem letzten Bundesparteitag
und ihres großen Erfolges – der eine oder die andere wird sich vielleicht noch an den
Reißverschluss erinnern; Elke, du hast uns damit gezeigt, wozu Delegierte in der Lage
sind, wenn sie überzeugt sind und nichts darauf geben, was die Parteiführung erzählt –
sind 43 Prozent unserer Bundestagsabgeordneten jetzt Frauen. Das wird unserer Politik
guttun. Denn natürlich wirken wir zu männlich.
Aber das reicht eben nicht. Auch dort, wo wir keine Quote haben, müssen wir aufpassen,
dass wir die Vielfalt der Gesellschaft auch wirklich repräsentieren: die Berufsgruppen in
Deutschland, die sozialen Verhältnisse und übrigens auch Migrantinnen und Migranten.
Gott sei Dank gibt es in der Bundestagsfraktion und in vielen Landesparlamenten neue
Gesichter aus der Migrationsgesellschaft, die die SPD vielfältiger, bunter und lebensnaher
machen. Vielen Dank an die, die zu uns gekommen sind und mit uns die Gesellschaft
verändern wollen!
Aber seien wir ehrlich: Da ist noch Luft nach oben.
Und manchmal fallen wir sogar zurück: Auf diesem Parteitag zum Beispiel werden zwei
von drei Parteivorstandsmitgliedern mit Migrationshintergrund nicht mehr kandidieren, und
das absehbare Ergebnis wird sein, dass wir nur noch Aydan Özoğuz haben werden, die
die Sichtweise und Lebenserfahrung der Migrationsgesellschaft in unserem Land im SPDParteivorstand vertritt.
Wenn ihr mich fragt: Das ist eine falsche Entwicklung. Wir können doch nicht ständig
öffentlich fordern, dass es mehr Menschen mit Migrationshintergrund in öffentlichen
Ämtern gibt, wenn sie im SPD-Parteivorstand weniger werden. Wir können noch so viel
Vielfalt in unsere Programme hineinschreiben – wenn es nicht auch zum sichtbaren Bild
der SPD in der Öffentlichkeit passt, wird es einfach unglaubwürdig.
Das alles sind auch Gründe für unsere Wahlniederlage. Ich spreche das so offen an, weil
mich die Sorge umtreibt, dass wir zu schnell zu wissen glauben, woran es denn gelegen
hat. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass wir einfach nur gucken „Was haben wir
früher gesagt?“ und das jetzt einfach fortschreiben. Es sind eben nicht nur die Probleme in
der Politik der Agenda 2010 oder Fehler im Wahlkampf gewesen.
Wenn wir in vier Jahren wieder mehrheitsfähig werden wollen – das muss unser Ziel sein –
, dann müssen wir uns auch um die tiefer gehenden strukturellen Veränderungen in
unserer Gesellschaft kümmern, die wir vermutlich nicht ausreichend abbilden und erfassen
konnten.
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Die SPD war immer dann besonders stark, wenn sie mehr war als eine Partei, wenn wir
auch Teil einer sozialen Bewegung waren. Hier liegt eine der großen Aufgaben: Wir
müssen wieder Teil der Gesellschaft und Teil der sozialen Bewegungen sein. Wir müssen
dort durch unsere Repräsentanten vertreten sein. Überall dort, wo sich Menschen
zusammentun, muss jemand von uns, muss ein Sozialdemokrat oder eine
Sozialdemokratin dabei sein. Wenn sich eine Elterninitiative gründet, um die Schule oder
die Kita zu verbessern, muss der Abgeordnete der SPD das unterstützen.
Wenn vor Ort eine Genossenschaft für einen Bürgerwindpark oder für Wohnungsbau
gegründet wird, dann müssen wir dabei sein. Das Genossenschaftswesen, liebe
Genossinnen und Genossen, ist eine alte Erfindung der Arbeiterbewegung, und die blüht
gerade. Lasst uns sie stärken und wieder zu unserer Sache machen.
Nun kann man fragen: Wenn du so schlau bist, warum hast du das nicht alles schon
gemacht? Das ist eine berechtigte Frage.
Aber die banale und wahre Antwort darauf ist: Wir alle, die wir hier vorne sitzen – und ein
paar mehr – hatten in den letzten vier Jahren neben allen aktuellen Herausforderungen
zum Beispiel in der Europapolitik und angesichts von immerhin 14 Landtagswahlkämpfen
vor allem viel damit zu tun, die Fehlentwicklungen der letzten Jahre und die damit
verbundenen Erschütterungen und Irritationen aufzuarbeiten und daraus die politischen
und organisatorischen Konsequenzen zu ziehen – und zwar ohne dass wir uns darüber
zerstritten hätten.
Und trotz des Wahlausgangs bei der Bundestagswahl in diesem Jahr haben wir ja viel
erreicht. Als wir nach der Wahlniederlage 2009 in Dresden zusammengekommen sind,
waren einige von uns noch kämpferische Oppositionspolitiker in den Ländern oder in den
Kommunen: Hannelore Kraft, Olaf Scholz, Torsten Albig, Stephan Weil. Heute sind das
gestandene und erfolgreiche Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Dazu
kommen die, die es schon waren oder die es geworden sind, weil erfolgreiche
Ministerpräsidenten sich in die Friedrich-Ebert-Stiftung zurückgezogen haben, so wie Malu
Dreyer. Aber wir haben auch stellvertretende Ministerpräsidenten wie Nils Schmid und
Heiko Maas dazubekommen. Und viele haben in Städten Verantwortung übernommen,
wie Peter Feldmann in Frankfurt, Sven Gerich in Wiesbaden, Stefan Schostok in
Hannover.
Kurzum: Das Land ist durchaus sozialdemokratischer geworden, und zwar sichtbar. Das
ist gut so und wird uns helfen.
Wir haben seit Dresden nicht nur in Ländern und vielen Kommunen gemeinsam Erfolge
gefeiert, wir haben auch einiges in der Bundes-SPD in Gang gesetzt. Ich glaube, wir
haben wirklich eine neue Diskussionskultur begonnen. Wir haben Arbeitsparteitage und
den Konvent eingeführt. Wir haben gemeinsame Debatten über ganz schwierige Themen
wie Afghanistan geführt. Wir haben den Kommunalbeirat eingerichtet und damit diese
wichtige politische Ebene endlich ihrer Bedeutung gemäß in der SPD aufgewertet. Und wir
haben schließlich Mitgliederentscheidungen in unserer Satzung verankert, die uns wieder
attraktiver bei vielen Menschen machen werden.
Diesen Weg der Öffnung und der Mitgliederbeteiligung müssen wir weitergehen, dann
bleiben wir auf der Höhe der Zeit.
Allerdings haben wir zwei Dinge eben nicht erreicht in diesen vier Jahren: Wir haben noch
nicht genug Nervenenden gebildet, die notwendig sind, um wieder in allen Milieus der
Gesellschaft zu Hause zu sein. Und es ist uns nicht gelungen, die politische Mehrheit in
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Deutschland zu bewegen und die Deutungshoheit in zentralen politischen Fragen zu
erkämpfen.
Deshalb muss der Prozess der Erneuerung der SPD weitergehen – er darf nicht stillstehen
– programmatisch, organisatorisch und auch personell. Ich jedenfalls freue mich über die
vielen neuen Gesichter in der größer gewordenen SPD-Bundestagsfraktion. Das gleiche
gilt in den Landtagsfraktionen. Da sitzen die politischen Gesichter der Gegenwart und der
näheren Zukunft.
Vor fast einem halben Jahr, am 23. Mai, haben wir uns schon einmal hier in Leipzig
getroffen; darauf ist schon hingewiesen worden. Damals, nur wenige Kilometer von hier
entfernt, im Gewandhaus, haben wir unseren 150. Geburtstag gefeiert. Wir standen, wie
heute auch, in Leipzig im Mittelpunkt eines großen medialen Interesses. Viele hochrangige
Gäste und Medienvertreter aus dem In- und Ausland wohnten dieser Feier bei. Die
Menschen in Deutschland haben eine SPD erlebt, deren Leistungen für unser Land und
seine Menschen von niemandem bestritten wurde.
Die Botschaft des Bundespräsidenten war klar und deutlich: Nichts von dem, was in
Deutschland an freiheitlicher Demokratie und sozialer Sicherheit existiert, wäre ohne den
mutigen Kampf von Millionen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in diesen 150
Jahren denkbar. Diese stolze Geschichte der Frauen und Männer der deutschen SPD darf
uns dankbar, aber auch demütig sein lassen. Denn gemessen an den Leistungen derer,
die in diesen 150 Jahren Geschichte – und deutsche Geschichte – geschrieben haben,
gibt es für uns heute keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken und uns vor den vor
uns liegenden Aufgaben zu fürchten.
Deshalb lasst uns nicht verzagt oder ängstlich in die Zukunft schauen. Denen, die wir da
vor einem halben Jahr gefeiert haben, die 150 Jahre für die SPD gekämpft haben und
Freiheit und Leben dafür eingesetzt haben, sind wir es doch schuldig, dass wir heute keine
Angst haben, sondern das, was sie für uns gemacht haben, nutzen, um Gutes für die
Menschen in Deutschland zu bewirken. Ich glaube, das ist die Botschaft, die wir
mitnehmen können aus diesen 150 Jahren.
Wenn jemand fragt: „Wozu gibt es euch?“, ist die Antwort einfach: Uns gibt es dafür, dass
das Leben von Menschen frei sein soll, nicht gebunden an Einkommen, an Rasse, an
Religion, an die Herkunft. Das Leben soll frei sein. Jeder soll aus seinem Leben etwas
machen können. Das muss man selber machen. Aber die Bedingungen dafür zu schaffen,
dass das Leben für jeden Menschen frei ist und gestaltet werden kann – das ist heute wie
vor 150 Jahren die Aufgabe dieser Partei. Daran hat sich nichts geändert.
Sollten wir in eine Regierung eintreten, dann haben wir eine doppelte Aufgabe in den
nächsten Jahren: erfolgreiche Reformpolitik für die Menschen in Deutschland und Europa
in der Regierung durchsetzen, uns aber zugleich auch politisch-programmatisch und
personell weiterzuentwickeln. Dafür müssen wir uns vor allem den großen
Herausforderungen der Zukunft widmen. Das ist das Wichtigste, um Mehrheiten zu
gewinnen: wieder gesellschaftliche Bündnisse schmieden.
Ich will am Ende drei große Herausforderungen nennen. Auch wenn wir das gemeinsame
Reformprojekt von SPD und Grünen bei der Bundestagswahl nicht durchsetzen konnten,
so bleiben doch die Fragen auf der Tagesordnung, die sowohl die Grünen als auch uns
bewegen:
Eine
wachsende
Weltbevölkerung,
ein
rasant
wachsender
Ressourcenverbrauch führen überall in der Welt zu immer größeren Verteilungskonflikten
und zur Gefährdung der natürlichen Lebensgrundlagen für unsere Kinder und Enkelkinder.
Wie schaffen und sichern wir also Wohlstand, ohne diese verhängnisvolle Entwicklung
immer weiter voranzutreiben?
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Die Antworten auf diese Fragen und das damit verbundene soziale und ökologische
Reformprojekt, müssen fester Bestandteil der SPD-Programmatik bleiben.
Es gibt eine zweite große Herausforderung, mit der wir in den letzten Wochen und
Monaten täglich konfrontiert werden: Wie schützen wir in einer digitalisierten Gesellschaft
die persönliche Freiheit und die Würde des Menschen und die Bürgerrechte? Denn das,
was wir derzeit beim Ausspähskandal der NSA erleben, ist weit mehr als eine der
bekannten Schlapphutaffären, die es in Geheimdiensten alle paar Jahre mal wieder gibt.
Die Vereinigten Staaten von Amerika, das Land, dem wir Deutschen so viel zu verdanken
haben, das uns von Hitler befreit hat, mit dem Marshall-Plan Wohlstand und Aufstieg nach
den Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs ermöglicht hat, und das uns auch danach
Jahrzehnte mit alliierten Streitkräften geschützt hat, diese Vereinigten Staaten von
Amerika gefährden gerade den wichtigsten Baustein unserer transatlantischen
Partnerschaft. Dieser Baustein war über Jahrzehnte eine gemeinsame Wertvorstellung, in
der die persönliche Freiheit und den Schutz der Persönlichkeit über allem anderem stand.
In dieser Wertvorstellung muss der Staat ziemlich gute Gründe vortragen, um die
persönliche Freiheit einschränken zu dürfen. Er muss das notfalls öffentlich begründen
und durch Gerichte überprüfen lassen.
Das war der Kern der transatlantischen Wertegemeinschaft und der große Unterschied
zum damaligen Ostblock, in dem es genau umgekehrt war, in dem der Staat alles durfte
und die persönliche Freiheit nur so weit gehen durfte, wie sie den Staat nicht tangierte.
Genau diese Wertegemeinschaft wird zerstört, wenn Nachrichtendienstler auf einmal alles
abhören dürfen und sich dazu noch mit den gigantischen Datensammelstellen privater
Unternehmen verbünden.
Eigentlich erleben wir gerade, wie eine klassische neoliberale und kapitalistische Idee
Wirklichkeit wird. Ohne staatliche Regeln – das ist weltweit ziemlich einfach – macht das
Internet und die weltweite Vernetzung von Menschen den Menschen zu einem
Verwertungsobjekt, manchmal für den Staat, viel häufiger für private Unternehmen – mit
unabsehbaren Konsequenzen für Privatsphäre, Arbeitswelt und die Kultur unseres
Zusammenlebens. Wenn es ein Projekt gibt, das die ungeheuren Chancen dieses
technologischen Fortschritts der digitalen Revolution für die Menschen, und zwar für alle
Menschen, nutzbar macht, bei dem aber gleichzeitig die totale Verwertung aller
Persönlichkeitsdaten nicht passieren darf, die Freiheit und die Persönlichkeitswerte jedes
Einzelnen geschützt werden müssen, dann muss dies das Projekt der Sozialdemokratie
werden.
Denn das entspricht doch unserer Tradition als Fortschrittspartei. Den technischen
Fortschritt wollten wir immer für mehr Freiheit, mehr Demokratie und mehr soziale
Gerechtigkeit einsetzen. Wir wollten ihn aber sozial und kulturell deswegen auch immer
einbinden und uns nicht zu seinem Untertan machen lassen. Früher wäre dies übrigens
auch eine Bürgerrechtsfrage und Aufgabe des politischen Liberalismus gewesen; denn
Liberalität ist ja eigentlich eine Geisteshaltung, die den einzelnen Menschen schützen will
vor dem Übergriff des Staates genauso wie vor dem Übergriff des Marktes. Aber seitdem
Westerwelle die großartige Idee zu einer Steuersenkungsideologie geschrumpft hat, ist der
politische Liberalismus in Deutschland heimatlos. Peer Steinbrück und auch Olaf Scholz
haben absolut recht: Der politische Liberalismus ist viel zu wichtig, um ihn mit dieser
seltsamen FDP untergehen zu lassen.
Wir, die SPD, sollten die neue Heimat dieser großen und wichtigen Tradition des
Liberalismus sein. Sozial und, in diesem Wortsinn verstanden, sozial und liberal, das wäre
ein gutes Profil für unseren Bundestagswahlkampf 2017. Das wäre ein gutes Profil!
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Nicht zuletzt müssen wir die dritte große Herausforderung angehen, nämlich: Wie können
wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten international enger zusammenarbeiten?
Denn national werden wir den entfesselten globalen Kapitalismus nicht mehr bändigen.
Regeln für Finanzmärkte schaffen, Lohn-, Sozial- und Umweltdumping bekämpfen oder
den weltweit existierenden Reichtum endlich dazu zu nutzen, um den Hunger in der Welt
und die großen Menschheitskrankheiten zu bekämpfen und zurückzudrängen: all das
werden wir nicht alleine schaffen. Dazu bedarf es weit mehr internationaler
Zusammenarbeit, als wir das in der Vergangenheit geschafft haben.
In Europa fangen wir an. Wir sind stolz darauf – Andrea Nahles hat das schon gesagt,
dass erstmals nicht nur ein gemeinsames sozialdemokratisches Programm zur
Europawahl im kommenden Jahr zur Wahl steht, sondern die europäische
Sozialdemokratie sich auf einen sichtbaren Repräsentanten der Sozialdemokratie in allen
Ländern als Spitzenkandidat geeinigt hat. Dieser Kandidat ist unser Freund Martin Schulz.
Lieber Martin, wir sind stolz darauf, dass du als einer von uns der erste gemeinsame
Spitzenkandidat in Europa sein wirst. Wenn man weiß, wie manche in Europa Deutschland
aufgrund der Europapolitik der letzten Jahre sehen, dann weiß man, wie groß der Respekt
vor dir ist, dass sie dich aufgestellt haben und dich nicht als Deutschen, sondern als
Deutschen und Europäer identifiziert haben. Das ist die eigentliche Leistung, die sich
hinter deiner Nominierung verbirgt. Wir sind stolz darauf, dass du das machst. Wir werden
dich unterstützen, lieber Martin.
Für Martin Schulz und für uns ist Europa weit mehr als ein Binnenmarkt. Europa stellt für
ihn und für uns das Gemeinwohl- über das Eigeninteresse. Die europäische Idee stellt die
kulturelle Vielfalt über den Zwang zur Anpassung, die Lebensqualität über die Anhäufung
von Reichtum, die nachhaltige Entwicklung vor die rücksichtslose Ausbeutung von Mensch
und Natur. Übrigens stellt die europäische Idee auch und vor allem die Zusammenarbeit
über einseitige Machtausübung.
Deshalb wollen wir ein selbstbewusstes Deutschland und Europa, aber keine deutsche
Hegemonie über andere europäischen Völker und Staaten.
Wenn wir in eine neue deutsche Bundesregierung eintreten, werden wir für mehr
Zusammenarbeit, mehr Kooperation und mehr Demokratie in Europa, und für weniger
technokratische Machtausübung sorgen. Übrigens: Wir werden alles dafür tun, dass
endlich aus diesem Binnenmarkt Europa ein soziales Europa wird.
Nur, um einmal anzudeuten, was in der Großen Koalition möglich wäre: Martin Schulz hat
durchgesetzt, dass die Christdemokraten und Christsozialen zum ersten Mal das Ziel
eines sozialen Europa in den Auftrag für eine deutsche Bundesregierung akzeptieren
werden. Das ist ein großer Erfolg, Martin, den du verhandelt hast. Vielen Dank dafür.
Vor allem aber müssen wir in Europa wieder die Menschen und nicht nur die Banken in
den Mittelpunkt stellen. Es kann uns doch nicht kalt lassen, wenn uns das Internationale
Rote Kreuz berichtet – hört gut zu, dass sich mehr als 43 Millionen Menschen in Europa
kein Essen mehr leisten können. Wir können auch nicht einfach nur achselzuckend zur
Kenntnis nehmen, dass vor den Toren Europas Tag für Tag Menschen auf der Flucht vor
Verfolgung und wirtschaftlicher Not im Mittelmeer ertrinken oder in den Wüsten
Nordafrikas verdursten.
Dies alles ereignet sich in einer Zeit, in der das weltweite Geldvermögen immer rascher
größer wird. Diese wachsende Kluft zwischen Armen und Reichen darf eine mitfühlende
europäische Sozialdemokratie nicht kalt lassen, und wir dürfen ihr nicht weiter tatenlos
zusehen.
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Wenn wir diese drei großen Herausforderungen annehmen, dann werden wir entlang der
Herausforderungen mit allen denen, die in unserer Gesellschaft Verantwortung
übernehmen wollen, auch wieder Reformbündnisse schließen können: mit dem
aufgeklärten
und
liberalen
Bürgertum
ebenso
wie
mit
engagierten
Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertretern, mit den Gewerkschaften, mit
kritischen Intellektuellen und Künstlerinnen und Künstlern, mit Umwelt– und
Verbraucherschützern, und natürlich auch mit der undogmatischen Linken innerhalb und
außerhalb anderer progressiver Parteien in Deutschland und Europa.
Ja, auch mit der Linkspartei. Aber Vorsicht! Machen wir uns keine Illusionen! Glaubt bitte
nicht, wir hätten in den letzten drei Jahren nicht den Versuch unternommen, mit der
Linkspartei zusammenzuarbeiten! Ich selber habe mit den zeitweise häufig wechselnden
Vorsitzenden der Linkspartei immer wieder diesen Versuch unternommen.
Dass wir am Ende mit ihnen keine Koalitionsaussage treffen wollten und das in dieser
Legislaturperiode auch nicht tun werden, lag nicht an der, wie einige glauben,
Ausschließeritis. Das ist eine Legende der Linkspartei. Lasst euch nicht auf diesen Pfad
locken.
Die versuchen, mit dem Begriff das Märchen zu erzählen, dass es ja nur an uns gelegen
habe, dass die Zusammenarbeit nicht geht. Sie wollen so davon ablenken, dass sie sich
manchmal inhaltlich so verrückt aufstellen, dass kein Sozialdemokrat in nüchternem
Zustand auf die Idee kommen könnte, mit denen zusammenzuarbeiten.
Für mich, und übrigens auch für Peer Steinbrück, war die Ablehnung einer Koalition mit
der Linkspartei in dieser Legislaturperiode schon dieses Mal keine grundsätzliche Frage,
sondern eine pragmatische. Mathematische Mehrheiten sind eben nicht zwangsläufig auch
politische.
Wir sind offen für solche Koalitionen, ja! Aber der Schlüssel für solche Koalitionen liegt
nicht im Willy-Brandt-Haus, sondern im Karl-Liebknecht-Haus. Und da sollten wir den
Schlüssel auch lassen, und wir sollten einfordern, dass sie ihn endlich einmal in die Hand
nehmen.
Es ist übrigens schon deshalb gut, daran zu erinnern, weil Karl Liebknecht in der
Thomaskirche in Leipzig getauft wurde, wie wir heute Morgen erfahren haben. Der
ökumenische Gottesdienst dort war schon deshalb gut, weil er am Taufbecken von Karl
Liebknecht, an dem als Taufpaten Karl Marx und Friedrich Engels standen, und vor dem
Altar, an dem August Bebel geheiratet hat, stattfand. Was soll da noch schiefgehen?
Also: Ich wiederhole das, was ich vor zwei Jahren auf unserem Bundesparteitag in Berlin
gesagt habe: „Wer Visionen hat und darüber debattieren will, der muss wieder zur SPD
kommen.“ Wir waren immer dann besonders stark, wenn wir als Partei einen
kulturkritischen Flügel hatten, der sich auch über die Grenzen des Wachstums und über
die Fragen der sozialen Gerechtigkeit und des Klimawandels mit allen seinen Folgen für
unser Ökosystem Gedanken macht.
Wir müssen als Partei den Anschluss an die aktuelle Nachhaltigkeitsdebatte halten. Nur
dann – nur dann und nicht nur, wenn wir pragmatische Alltagspolitik machen, die wir auch
machen wollen – werden wir für die politischen Kinder und Enkel von Erhard Eppler,
Hermann Scheer, Michael Müller oder Heidi Wieczorek-Zeul, die dahinten sitzt, attraktiv
bleiben. Es war und bleibt unser Anspruch, die großen Menschheitsfragen auch dann nicht
aus dem Auge zu verlieren, wenn wir gleichzeitig im Alltag pragmatische Politik machen.
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Wenn wir in diesen Tagen stolz den 100. Geburtstag unseres einzigen Ehrenvorsitzenden,
von Willy Brandt, feiern, dann muss es für uns als SPD auch eine Selbstverständlichkeit
sein, uns dieses großen politischen Erbes von Willy Brandt als würdig zu erweisen.
Am Tag seines Kniefalls in Warschau sprach Willy Brandt einen großen Satz. Er lautete:
„Wir müssen unseren Blick in die Zukunft richten und die Moral als politische Kraft
erkennen“. Daran zu erinnern, tut in der Tat not. In einer Zeit, in der Moral als politische
Kategorie immer weniger Bedeutung hat, weil die Interessen des weltweiten
Finanzkapitals übermächtig geworden sind und längst Freiheit, Gerechtigkeit und
Solidarität bedrohen, müssen wir die Moral als politische Kategorie und als Kraft
wiederentdecken.
Die Verbindung von Politik und Moral, die Brandt gefordert hat, ganz praktisch zum
Beispiel bei der Frage von Rüstungsexporten oder bei der Verteidigung von
Menschenrechten: Das müssen doch Themen der öffentlichen Debatte für die SPD sein!
Denn das gehört nicht nur zum Erbe Willy Brandts. Das gehört historisch auch zur DNA,
zur Genetik, der deutschen und europäischen Sozialdemokratie.
Es bleibt also dabei: Wir müssen uns auf unsere eigene Kraft besinnen, damit Gutes
entsteht, wie Brandt es einmal ausgedrückt hat. Wir müssen Selbstbewusstsein
ausstrahlen, aber zugleich auch Demut vor den Menschen haben.
150 Jahren Sozialdemokratie haben gezeigt: Ein besseres Land kommt nicht vom
Zuschauen, ein besseres Land kommt nicht von allein. Wir sind und bleiben ins Gelingen
verliebt. Das bedeutet, dass wir gewählt werden, um die Verhältnisse zum Besseren zu
wenden. Wenn es uns gelingt, dafür zu sorgen, dass die Koalitionsvereinbarung mit der
Union eine klare sozialdemokratische Handschrift trägt, dann ist mir auch nicht bange vor
der Abstimmung unserer 470.000 Mitglieder.
Ich möchte mit zwei Sätzen von Willy Brandt schließen, die er vor 25 Jahren zum 125.
Jubiläum unserer Partei gesagt hat: „Bescheidenheit ist geboten, aber Selbstbewusstsein
erst recht. Wenn denn der Fortschritt eine Schnecke ist: Messen lässt er sich doch.“
In diesem Sinne: Lasst uns einmal in 14 Tagen messen, was für einen Fortschritt wir in
den kommenden Jahren in einer Regierung erreichen können, und lasst uns vor allem
geschlossen bleiben und gemeinsam das Land zum Besseren entwickeln!
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.

