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GEGEN DEN MISSBRAUCH EINES WICHTIGEN SYMBOLS
„Wir lassen uns das Symbol der Weißen Rose nicht nehmen“, stellten die
demokratischen Fraktionen im letzten
Plenum klar. Die SPD-Landtagsfraktion
hat sich stark gemacht, um im Landtag
ein Zeichen gegen den Missbrauch der
„Weißen Rose“ zu setzen. Zum Hintergrund: Der AfD-Fraktionsvorsitzende
Josef Dörr ist in Chemnitz an der Seite
von Björn Höcke und dem mehrfach

vorbestraften Lutz Bachmann mit einer
weißen Rose in einer Pegida-Demonstration aufmarschiert. Die weiße Rose
als vermeintliches Trauersymbol in einem solchen Kontext zu missbrauchen
ist nicht weniger als die Verhöhnung
der Opfer des Nationalsozialismus und
der Widerstandskämpfer, die dem Nationalsozialismus die Stirn boten. Die
Abgeordneten zeigten klare Kante: Die
„Weiße Rose“ ist auch weiterhin ein
starkes Symbol gegen die Verbrechen
des NS-Regimes, ein Missbrauch wird
niemals geduldet. n

SPDQUEER-BUNDESKONFERENZ IN
SAARBRÜCKEN

Im Saarbrücker Schloss tagte jüngst
die Bundeskonferenz der Arbeitsgemeinschaft für Akzeptanz und Gleichstellung. An Prominenz hat es nicht
gefehlt: Neben der Bundesministerin
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Franziska Giffey haben auch
SPD-Landesvorsitzende Anke Rehlinger und die Bundestagsabgeordneten Josephine Ortleb und Karl-Heinz
Brunner daran teilgenommen und
sich für eine moderne und gerechte
Gleichstellungspolitik ausgesprochen.
Unter viel Applaus wurde Petra Nowacki erneut als Vorsitzende der Bundes-SPDqueer gewählt. n
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Jo Leinen ist erneut für den ersten saarländischen Platz auf der Europaliste für
die Europawahlen normiert worden. Der Landesausschuss „Europa“sprach ihm
große Unterstützung aus. Mehr auf Seite 3.
Foto: SPD Saar n

FÜR ENGERE VERNETZUNG MIT LUXEMBURG
In ihrer gerade beschlossenen EuropaResolution tritt die SPD Saar dafür ein,
mehr grenzüberschreitende Projekte
zu verwirklichen. Aktivitäten, etwa in
den Bereichen Gesundheitsversorgung,
Dienstleistungen oder Arbeits- und
Steuerrecht müssten von bürokratischen Hindernissen befreit werden.
Besondere Chancen biete „eine engere Vernetzung des Saarlandes mit Luxemburg als Boom-Markt“. Im Übrigen
fordert die SPD Saar die Weiterent-

»

Wir haben
noch viel vor auf
dem Weg hin zur
echten Gleichstellung.

«

Anke Rehlinger, Landesvorsitzende SPD Saar

Petra Nowacki ist erneut
zur Bundesvorsitzenden
der SPDqueer gewählt
worden. Franziska Giffey
und Anke Rehlinger gratulieren ihr herzlich.

wicklung von Austauschprogrammen
für SchülerInnen und Auszubildende,
LehrerInnen, Verwaltungspersonal und
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes.
Eine Annäherung der Schulsysteme in
den Nachbarregionen sowie eine gegenseitige Anerkennung von Abschlüssen
sei ebenso nötig wie die Weiterentwicklung der Universität der Großregion zu
einer Europäischen Universität, heißt es
in dem Beschluss des Landesausschuss.
Mehr auf Seite 3. n

O-Ton

Mehr Zusammenhalt und weniger Hass
Die Bundeskonferenz SPDqueer und die Demonstration „Herz statt Hetze“
in Saarbrücken waren
wichtige Signale für den
Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Dieser
wird nämlich von einem
Phänomen bedroht, dass
sich nicht nur auf der Straße,
sondern gerade auch in den Sozialen Medien immer mehr ausbreitet:
Hass.
Als Politikerin, die in Sozialen Medien
aktiv ist, kenne ich diesen Hass nur
allzu gut. Er unterscheidet sich von
sachlicher Kritik dadurch, dass er sich
in teilweise persönlichen Beleidigungen oder Verallgemeinerungen wie
„ihr verlogenen Politiker“ äußert.
Manche sagen, so war es immer, es
fällt jetzt wegen der Sozialen Medien
halt nur mehr auf. Ich glaube aber,

dass es ein Prozess ist, der sich
nun auch auf offener Straße
niederschlägt. Am Anfang
wurden Hasskommentare
anonym oder unter FakeAccounts im Netz verbreitet. Inzwischen scheuen
sich viele nicht mehr, auch
unter ihrem richtigen Namen
zu beleidigen und zu pöbeln.
Diese steigende Aggressivität im Netz
und Verrohung des Umgangs haben
sich auf die Straße übertragen. Ich
glaube, dass der Hass der Trolle leider
ein Symptom ist. Wenn ich allerdings
daran denke, wie viele Menschen die
oben genannten Veranstaltungen besucht haben, dann bin ich zuversichtlich, dass wir gemeinsam eine Rolle
rückwärts hinbekommen. Zu Zusammenhalt und respektvollem Umgang,
auch im Netz.
Anke Rehlinger n
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Lage der SPD: Sagen, was ist.
Tun, was richtig ist.
Von Anke Rehlinger, SPD-Landesvorsitzende
Machen wir uns nichts vor. Die Politik
insgesamt und die Sozialdemokratie
im besonderen stecken in einer tiefen
Vertrauenskrise.
Das ist keine Momentaufnahme, sondern eine längere Entwicklung. Es geht
dabei nicht in erster Linie um einzelne
Repräsentanten oder Kritik an politischen Einzelentscheidungen. Und es
ist nicht nur eine Vertrauenskrise der
Bundespolitik.

WARUM ICH JETZT
IN DER SPD BIN
Wir sehen, was im Moment alles schief
läuft. Umso wichtiger ist es, Engagement zu zeigen. Nicht die Dinge zerreden, sondern handeln. Wenn jeder
etwas unternimmt, kann man zusammen Vieles bewegen. Als Jugendlicher
hat man neue Ideen, bringt frischen
Wind. Im Zeitalter des Populismus
und der AfD, die unser offenes und to-

Emily Vontz
engagiert sich
seit Januar
im Ortsverein
Niederlosheim

lerantes Deutschland gefährdet, sollte
jede/r von uns Farbe bekennen gegen
die Hetzer und Spalter in unserer Gesellschaft. Wir müssen es selbst in die
Hand nehmen. Nicht reden, sondern
machen. Das ist unsere Aufgabe, die
Aufgabe der SPD. Emily Vontz n

JOSEPHINE ORTLEB FÜR
MEHR ZUSAMMENHALT
Seit genau einem Jahr bin ich nun Abgeordnete. Es war ein Jahr, in dem ich
viel Gutes erleben durfte. Was ich aber
auch erlebe ist, dass die Debatten überall rauer geworden sind. Wir stellen
fest: Es gibt einige, deren Lebenssitua-

Wir haben dies kommen sehen. Als
Konsequenz aus dem letzten Landtagswahlkampf habe ich der SPD Saar
einen Erneuerungsprozess vorgeschlagen. Wir müssen und wollen im Saarland Volkspartei bleiben. Denn wir
wissen: ohne unser Engagement, unsere Kompetenz und unser politisches
Programm würde es trübe aussehen
an der Saar. Wir werden gebraucht. In
den Kommunen und auf Landesebene.

»

Ich kämpfe dafür,
dass sich die SPD
endlich wieder
den großen gesellschaftlichen
Herausforderungen stellt.

«

Anke Rehlinger

Drei Kommissionen arbeiten an den
Themen „Programmatische Perspektiven“, „Parteireform“ und „Satzungsfragen“ und haben spannende Thesen
gesammelt. In sieben Kreismitgliederversammlungen haben wir diese
mit euch diskutiert. Am 3. November
setzen wir diese parteioffene Debatte
beim „Beteiligungstag“ fort. Seid mit
dabei. Weitere Aktionen folgen.
Aber all das wird nicht reichen.

Die Orientierungslosigkeit der SPD
spätestens seit der letzten Bundestagswahl, die Trumpisierung der deutschen Politik durch Seehofer und Co.,
die Führungslosigkeit von Merkel und
die antidemokratische und spaltende
Dauer-Aggression der AfD verunsichern viel zu viele Menschen im Land.
Dazu kommt, dass sich viele durch die
Kapitalisierung fast aller Lebensbereiche, durch die Digitalisierung und
andere Veränderungen im neuen Jahrtausend ebenfalls verunsichert fühlen.
Enttäuschung und Unverständnis
über die Politik und Verunsicherung
über soziale, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen sind
entscheidend für den Vertrauensverlust in das politische System, in die
Parteien, in Politikerinnen und Politiker.

Ich glaube an unser politisches System. Es
gibt kein besseres.
Josephine Ortleb geht es um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.

tion dazu führt, dass sie den Rechtspopulisten hinterherlaufen. Für die Kommunalwahl müssen wir klar machen,
dass wir für eine offene und tolerante
Gesellschaft des Zusammenhaltes eintreten. Gerade jetzt geht es um eine
starke SPD. Lasst uns gemeinsam dafür
kämpfen. Josephine Ortleb n

Ich will den fairen Wettstreit zwischen
politischen Parteien um die besten Lösungen und nicht um die schrillsten Schlagzeilen.
Ich kämpfe dafür, dass sich die SPD endlich wieder den großen gesellschaftlichen
Herausforderungen stellt und sich gleichzeitig pragmatisch um konkrete Problemlösungen kümmert. Wir brauchen Beteiligung in der Partei, wir brauchen aber auch
eine klare Führung und klare Botschaften.

Es wird Zeit, dass die SPD – alle in der
SPD – Ballast der Vergangenheit abwerfen und sich um die Zukunft kümmern:

• Um die Chancen und Risiken der
Digitalisierung und darum, dass alle
mitkommen, egal wie alt, reich oder
schlau sie sind.
• Um die Zähmung des modernen Kapitalismus und die Bewahrung sozialer Sicherheit, damit niemand, der fleißig ist, Angst vor Abstieg und Armut
haben muss.

• Um eine Gesellschaft, die niemanden
benachteiligt oder ausschließt, der
sich als Teil dieses freiheitlichen Landes fühlt – egal wie er aussieht, was
sie kann, wen er liebt, was sie denkt
oder wo er herkommt.
• Um ein friedliches Europa und eine
faire Welt, damit auch unsere Kinder
weiter in Frieden leben können – egal
wo auf der Welt.

• Um auskömmliche Renten, ein gutes Gesundheits- und Pflegesystem,
bezahlbare Mieten, beste Bildung und
gute Arbeit für alle, verantwortliche
und erfolgreiche Unternehmen, Unterstützung für Familien, Sicherheit in
Stadt und Land, nachhaltigen Umweltschutz.
Sagen wir, was ist. Und tun wir, was
richtig ist. Wagen wir einen Neuanfang.
Blicken wir nach vorne. Gestalten wir
die Zukunft. Es wird Zeit, dass sich was
dreht. Im Land. Und in der SPD. n
Schreibt mir, was eure Meinung zur Lage
der SPD ist unter: a.rehlinger@spd-saar.de

Beteiligungstag
Am Samstag, 3. November, 10 Uhr
diskutieren wir in der Congresshalle –
Saal Ost – die Zwischenergebnisse der
Kommissionen zur Erneuerung der SPD
Saar. Seid mit dabei. Anmeldung unter
anmeldung@spd-saar.de/0681 954480
Wer nicht nach Saarbrücken kommen kann, ist an diesem Tag ab 14
Uhr zu einem Facebook-Livechat mit
mir und weiteren VertreterInnen der
SPD Saar eingeladen.

IV

10/2018

vorwärts
EXTRA 


saarland
B randenburg

3

vorwärtsEXTRA 04/2006

EUROPA MUSS SOZIALER UND
GERECHTER WERDEN

Landesausschuss „Europa“ SPD Saar sieht Ungleichheit als Brutstätte des Populismus.

Christian Petry

Generalsekretär der SPD Saar

Ich seh das so ...

Das Ergebnis der Bayern-Wahl ist
bitter. Natascha Kohnen konnte in
diesem von Selbstdarstellern geprägten Wahlkampf mit unseren
Sachthemen nicht durchdringen.

Der SPD geht es im Moment ein
bisschen wie dem Aschenputtel im
Märchen: Während sie fleißig, aber
aschegrau ihre Arbeit macht, posieren CDU/CSU vor dem Spiegel
und streiten sich, wer das schönste
Ballkleid trägt. Über die Themen,
die die Menschen wirklich bewegen,
wird viel zu wenig geredet.
Das müssen wir ändern, wir haben
die besseren Konzepte. Reden wir
darüber, an den Stammtischen, auf
der Straße und im Freundeskreis.
Wir müssen sichtbarer werden, das
Aschegrau abstreifen und das klare
soziale Profil unserer Politik deutlich
machen. Helft alle dabei mit! n

Jo Leinen ist erneut für den saarländischen Spitzenplatz auf der Europaliste
nominiert worden. Auf dem Landesausschuss „Europa“ im „Big Eppel“
setzte er sich gegenüber Luitpold Rampeltshammer durch, der vom Ortsverein Gersweiler vorgeschlagen wurde.
Aber auch an Inhalten hat es in Eppelborn nicht gemangelt. Die SPD Saar
will eine Politikwende für ein besseres
Europa und beschloss dazu einen ganzen Forderungskatalog. Wachsende
Ungleichheit sei zu einer Brutstätte
des Populismus geworden, sagte die
Landesvorsitzende Anke Rehlinger.
Es sei deshalb wichtig, „die soziale Dimension Europa gleichranging neben
die wirtschaftlichen Grundfreiheiten
und die Freizügigkeit zu stellen“.
„Die Menschen erwarten von Europa
mehr als einen funktionierenden Binnenmarkt. Sie verlangen ein soziales,
solidarisches und gerechtes Europa“
heißt es in der Resolution. Die sozialfortschrittlichen Kräfte müssten heute mehr denn je zusammenstehen und
für ein Europa streiten, das verlorenes
Vertrauen zurückgewinnt.

Dazu gehört es aus der Sicht der SPD
Saar auch, dass neue Spielräume für
Investitionen geschaffen werden. Eine
Überarbeitung des Europäischen Stabilitätspaktes soll dies möglich machen.
Die Resolution in voller Länger unter
www.spd-saar.de. n

Jo Leinen zur EU-Wahl
Die Wahl des Europäischen Parlaments am 26. Mai 2019 ist die
wichtigste Wahl seit ihrer Einführung vor 40 Jahren und gleichzeitig auch die schwierigste. Attacken von außen und von innen
bedrohen die Europäische Union und die Werte, für die sie steht.
Das ist der Grund, weshalb sich progressive und soziale Kräfte
für die BürgerInnen als eine echte Alternative gegen die Nationalisten und Populisten in Europa präsentieren müssen. Die
SozialdemokratInnen bekennen sich zur Idee der Europäischen
Einigung. Aber wir wollen ein besseres Europa. Ein Europa, das
den Fehlentwicklungen der konservativen und neoliberalen
Kräfte entgegenwirkt. Ein Europa, das Steuerbetrug und Steuervermeidung bekämpft. Ein Europa, das Chancen für die Jugend
bietet und Jugendarbeitslosigkeit bekämpft. Ein Europa, das
weiterhin als Garant für Frieden, Demokratie und Wohlstand
stehen kann. n
ANZEIGE
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DIE WELTORDNUNG IM WANDEL

Namen sind
Nachrichten

Heiko Maas für ein vereintes Europa.
Derzeit verändert sich mit rapider Geschwindigkeit die Weltordnung, wie
wir sie über viele Jahrzehnte gekannt
haben. Alte Gewissheiten brechen
weg. Dies gilt im transatlantischen
Verhältnis, aber es gilt auch für den
Zusammenhalt innerhalb Europas. Für
alle Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen – wirtschaftliche, soziale, die umwelt- und klimapolitischen
Herausforderungen und die Migrationsfrage –, gilt: Niemand in Europa
wird in der Lage sein, diese Fragen noch

national zu beantworten, sondern wir
brauchen dafür eine europäische Lösung. Ich glaube fest an ein vereintes
Europa, an ein „Europe United“. Es geht
um nicht weniger als die Frage, wie wir
in Zukunft miteinander leben wollen:
Verständigung, gemeinsames Denken
und rationales Handeln müssen weltweit Nationalismus und populistische
Parolen ersetzen. Dafür werde ich mich
auch weiterhin, im Saarland, in Berlin
und weltweit, für und mit Euch stark
machen. Euer Heiko. n

Heiko Maas plädiert für
ein „Europe United“.

Seit 19 Jahren ist Albert Steinmetz
Ortsvorsteher von Nalbach und
tritt für die Belange der BürgerInnen ein. Als Gründungsmitglied
und Vorsitzender des Historischen
Vereins Nalbach liegt ihm auch am
Herzen, die Geschichte der Gemeinde wach zu halten und durch

SPD SAARBRÜCKEN UND
SAARLOUIS STELLEN WEICHEN

Kommunalwahlen 2019: Hier stehen die Spitzenkandidaten fest.
Die SPD Saarbrücken zieht mit Charlotte Britz und Peter Gillo als Spitzenkandidaten in die Kommunalwahl. „Wir
setzen damit ein starkes Zeichen für
sozialdemokratische Politik in unserer
Stadt“, so der Kreisvorsitzende Ulrich
Commerçon. Klar ist: Wer Charlotte
Britz als Oberbürgermeisterin und Peter Gillo als Regionalverbandsdirektor
unterstützen will, der muss auch die
SPD in Stadtrat und Regionalversammlung wählen. Aber auch der jetzige
Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion
Mirco Bertucci aus St. Arnual erhielt

große Zustimmung von den Delegierten. Fast zeitgleich hat der Vorstand
des SPD-Kreisverbandes Saarlouis den
amtierenden Landrat Patrik Lauer einstimmig als Kandidaten für die Kommunalwahl im Mai 2019 nominiert.
Der Kreisvorsitzende, Reinhold Jost, ist
überzeugt: „Lauer ist ein Landrat für die
Leute. Mit ihm an der Spitze hat sich
unser Landkreis Saarlouis zu einer Vorzeigeregion entwickelt.“ Die gesamte
SPD-Saar wünscht allen Kandidatinnen und Kandidaten viel Kraft und Erfolg für den Wahlkampf. n

ASG: BACHMANN
MUSS IN DER
GESUNDHEIT LIEFERN
Die gesundheitspolitische Arbeitsgemeinschaft der SPD im Saarland (ASG)
kritisiert Gesundheitsministerin Monika Bachmann scharf. Sie kümmere sich
nicht um ihren originären Aufgabenbereich und erhöhe den Investitionsstau,
der sich über die Jahre in den Krankenhäusern aufgebaut habe, weiter.
„Ausbaden müssten dies Patienten und
Pflegekräfte“, so die wiedergewählte
Vorsitzende der ASG, Dorothea Kerner.
Die Kliniken seien weiter gezwungen,
dringend notwendige Investitionen mit
den Geldern zu finanzieren, die für die
medizinische und pflegerische Versorgung vorgesehen sind. Die ASG begrüßt
ausdrücklich, dass die Gewerkschaft
Ver.di durch die Kampfbereitschaft ih-

S E RV I C E

Hotline des SPD-Landesverbandes:
Tel. 0681-95448-0 | landesverband@spd-saar.de
Hotline des Bereichs West (SLS, MZG):
Tel. 06831-60330 | rgs-west@spd-saar.de
Hotline des Bereichs Ost (NK, WND, Saarpfalz):
Tel. 06821-23414 | rgs-ost@sdp-saar.de

rer Mitglieder erfolgreich Verbesserungen für die Arbeitsbedingungen und
die Personalausstattung in der Pflege
in Kliniken durchsetzen konnte. Wenn
dies der Ministerin nicht gelinge, müssten das die Beschäftigten selbst durchsetzen, sagte die ASG-Vorsitzende und
Ärztin Kerner. n

Charlotte Britz

Peter Gillo

Aktionen wie den ehrenamtlichen
Aufbau des alten Maschinenhauses, des Geschichtsparks und des
Westwallbunker-Museums erfahrbar zu machen. Nun erhielt er
für sein besonderes, langjähriges,
kommunalpolitisches Engagement
die Freiherr-vom-Stein Medaille.
Die Arbeitsgemeinschaft SozialdemokratInnen im Gesundheitswesen
(ASG) hat in ihrer Landeskonferenz
die bisherige Vorsitzende Dorothea
Kerner im Amt bestätigt. Auch auf
Kreisebene gibt es Neuigkeiten.
Die AG 60 plus Saarbrücken-Stadt
hat ihren Vorsitzenden Klaus Lösch
wiedergewählt. Ebenfalls im Amt
bestätigt wurde die die Vorsitzende
der AG 60 plus St. Wendel Marietta
Scheib.
In tiefer Trauer
nehmen wir
Abschied von
Fred Balfie.
Fred war als
Unterbezirksgeschäftsführer in Saarlouis
fester Bestandteil unserer
Partei. Wir
trauern um einen guten Freund,
Ratgeber und Weggefährten. Er
wird uns immer ein Vorbild bleiben. n
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