
IM FOKUS
Von Petra Berg, 
Generalsekretärin der SPD Saar
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SAARvorwärts
i n f o r m a t i o n e n  D e S  S P D - l a n D e S V e r B a n D e S

Bundestagswahl  
SPD Saar lieferte 
das zweitbeste 
Landesergebnis 
bundesweit.

Christiane Blatt 
hat die Oberbür-
germeisterwahl in 
Völklingen für sich 
entschieden. Die 
jetzige Landtags-
abgeordnete wird 
am 1. Juni 2018 auf 
dem Chefsessel des 
Rathauses Platz 
nehmen. 

Für die über Par-
teigrenzen hinaus 

geschätzte 51jähri-
ge Sozialdemokratin 
trotz kleinem Vor-
sprung ein großer 
Erfolg! 

Eindrucksvoll: Im 
Stadtteil Ludweiler, 
wo sie Ortsvorstehe-
rin ist, bekam sie bei 
der Stichwahl mehr 
als 71 Prozent der 
Stimmen. 

Ein Erfolg auch für 
die SPD Saar: Ihre 
Kandidatinnen 
und Kandidaten 
haben seit 2015 alle 
anstehenden Bür-
germeisterwahlen 
gewonnen! 

Mehr zur Wahl 
in Völklingen 
auf Seite 4 des 
saarVorwärts. n

SPD Saar setzt ihre Siegesserie bei
den Bürgermeisterwahlen fort

Hoch erfreulich ist die Aufholjagd der 
SPD in Niedersachsen mit einem glaskla-
ren Gewinner: Stephan Weil. Jetzt wollen 
wir uns erneuern, der Partei zu neuer 
Stärke verhelfen. Für diesen Prozess 
brauchen wir Zeit, werden die Mitglieder 
einbinden. Packen wir es also gemein-
sam an!
Der Ausgang der Bundestagswahl hat 
die SPD hart getroffen. Wir hatten uns 
alle mehr erhofft, Mobilisierung und 
Engagement der 
Genossinnen und 
Genossen an der 
Saar waren vor-
bildlich. Und dafür 
bedanken wir uns. 
Die Entscheidung, 
im Bund in die 
Opposition zu ge-
hen, ist richtig. Aus 
dem Wahlergebnis 
einen Regierungsauftrag abzuleiten, 
wäre genauso falsch wie die Populisten 
und Hetzer dieses Landes zum Oppositi-
onsführer zu machen. Das ist für uns eine 
staatsbürgerliche Pflicht. Das sehen die 
Menschen übrigens auch so – und treten 
in großer Zahl in die SPD ein. Ein gutes 
Zeichen.
Derweil entlarvt sich Frau Kramp-Kar-
renbauer mit ihren Vorwürfen selbst. 
Spätestens seit ihrem Auftritt bei ‚Anne 
Will‘ und dem Bekanntwerden einer 
internen CDU-Strategierunde aus dem 
Frühjahr weiß man: Wer die AfD aus 
eigenen strategischen Machtansprüchen 
erst groß macht, dies dann aber ande-
ren in die Schuhe schieben will, handelt 
politisch verantwortungslos. Das Beste 
gegen Populismus ist, nicht selbst po-
pulistisch zu werden. Das gilt auch oder 

gerade für die CDU! n
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Die SPD Saar hat bei der Bundestagwahl 
mit 27,1 Prozent der Zweitstimmen das 
zweitbeste Landesergebnis bundesweit 
erreicht. Nur Niedersachsen lag noch ein 
paar Zehntelprozentpunkte darüber. Ein 
Lichtblick bei insgesamt enttäuschendem 
Wahlausgang.

Dem neuen Bundestag, der sich vor weni-
gen Tagen konstituiert hat, gehören aber 
wie bisher drei SPD-Abgeordnete aus dem 
Saarland an. Sie sind Teil der 153 Mitglie-
der zählenden Fraktion.

Heiko Maas zog über die von ihm ange-
führte saarländische Landesliste ein. Der 
noch amtierende Bundesjustizminister 

hatte bisher kein Mandat in Berlin.

Christian Petry musste in der Wahlnacht 
lange zittern. Sein Platz im Bundestag, 
den er seit Januar 2014 innehat, wurde 
durch das klar überdurchschnittliche SPD-
Ergebnis im Saarland schließlich erneut 
gesichert. 

Für das Sahnehäubchen bei der Bun-
destagswahl sorgte Josephine Ortleb im 
Wahlkreis Saarbrücken. Die engagierte 
30-Jährige eroberte dort nach 12 Jahren 
erstmals wieder das Direktmandat. Top-
Leistung gegen einen nicht immer fair 
agierenden Handwerkspräsidenten von 
der CDU! n

DURCHWACHSENE BILANZ MIT
ERFREULICHEN LICHTBLICKEN

Die SPD in der 
Erneuerung!
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Der Spitzenkandidat der SPD Saar, Hei-
ko Maas, zog über die Landesliste neu 
in den Bundestag ein. Er verpasste im 
Wahlkreis Saarlouis trotz eines guten 
Ergebnisses das Direktmandat, das er-
neut an die CDU ging. 
Am Wahlabend war Maas einer der ers-
ten, die sich für eine Oppositionsrolle 
der SPD in Berlin aussprachen. Er sieht 
das Ergebnis als „Absage an die Große 
Koalition im Bund“. Anders als im Saar-
land, wo die GroKo bei der Landtags-
wahl deutliche Zustimmung fand! 

Die stellvertretende Landesvorsitzende 
Anke Rehlinger vermerkte zudem, dass 
in Berlin nur so die AfD als stärkste Op-
positionspartei verhindert werden kön-
ne. 
Bei der Wahlparty in der Congresshalle 
herrschte eher gedämpfte Stimmung. 
Trotz einer Zweitstimmenbilanz, die 
fast sieben Prozentpunkte über dem 
Bundesdurchschnitt lag ... Die besten 
Resultate wurden dabei in Schiffweiler, 
Neunkirchen, Großrosseln und Völklin-
gen verbucht. n

HEIKO MAAS: KLARE ABSAgE 
AN DIE BERLINER gROKO
Spitzenreiter bei den Zweitstimmen war die Gemeinde Schiffweiler

PLATZ 2 in der
Länderrangliste bei den
Zweitstimmen für die 
SPD

»
AfD als
stärkste
Oppositions-
partei
verhindern!«
Anke Rehlinger zur

neuen Rolle der

Bundestags-SPD

Erst um vier Uhr nachts erfuhr Chris-
tian Petry, dass er dem neuen Bun-
destag wieder angehören wird. Er 
kam über die Landesliste zum Zug. 
Nun will er seine Arbeit in der Bun-
deshauptstadt und im Wahlkreis St. 
Wendel konsequent fortsetzen. „Ich 
freu mich drauf“, sagt er, „schließlich 
habe ich noch jede Menge vor!“ Eines 

seiner Schwerpunktthemen werde Eu-
ropa sein, hat er angekündigt. Dies sei 
für ihn ein wichtiges Betätigungsfeld, 
„gerade im Hinblick auf Leute, die kein 
Interesse an Demokratie haben und 
nun doch Teil des Bundestags gewor-
den sind“. Auf das Wahlergebnis der 
Rechten, das erschreckend sei, „müs-
sen wir jetzt genau die richtigen Ant-
worten geben“. 
Christian Petry hält es für gut, dass die 
SPD auf Bundesebene nun in die Op-
position geht: „Dort werden wir eine 
klare Alternative zu Merkels Union 
bilden. Wir werden für unsere solida-
rische Gesellschaft eintreten und die 
Auseinandersetzung mit Rassisten 
nicht scheuen. Rechten Hetzern und 
Spaltern sage ich entschieden den 
Kampf an!“ n

CHRISTIAN PETRY:
JETZT DIE RICHTIgEN 
ANTWORTEN gEBEN

Josephine Ortleb hat es geschafft. Sie 
eroberte im wichtigen Wahlkreis Saar-
brücken das Direktmandat für den 
Deutschen Bundestag. Das war ein 
hartes Stück Arbeit – gegen einen CDU-
Platzhirsch der alten Garde. Die Sozial-
demokratin konnte sich auf ein äußerst 
lebendiges Team stützen und bekam 
46.700 Erststimmen, wesentlich mehr 
als ihre Partei Zweitstimmen verbu-
chen konnte. 
Die 30-jährige Gastronomie-Fachwirtin 
war nach diesem Coup eine gesuchte 
Gesprächspartnerin der Medien. Der 
Deutschlandfunk Kultur beispielsweise 
widmete ihr ein großes Interview. „Für 
mich ging es immer darum, dass ich 
gern mitgestalten will, dass alle Men-
schen in unserem Land die gleichen 
Chancen haben“, sagte sie ins DLF-Mik-

ro. Logisch, dass dies am besten mit der 
SPD gehe.
An ihre Partei hat sie vor allem einen 
Wunsch: Sie möge möglichst rasch jün-
ger und weiblicher werden! „Ich glaube, 

das würde uns gut zu Gesicht stehen“, 
meint sie. Dass Andrea Nahles in Ber-
lin jetzt Fraktionsvorsitzende sei, das 
passt: „Das ist der richtige Weg!“ Jose-
phine Ortleb folgt für Saarbrücken auf 
die langjährige SPD-Abgeordnete Elke 
Ferner, die nicht mehr kandidierte. n

JOSEPHINE ORTLEB: DIE SPD MUSS
JÜNgER UND WEIBLICHER WERDEN

EINE GUTE FIGUR  
machte in seinem 
Wahlkreis Esra Lim-
bacher (oben links). 
Er erreichte mehr als 
45.000 Erststimmen, 
gute Basis für weitere 
Wahlen. Leider reichte 
es für ihn diesmal trotz 
offensiven Wahlkampfs 
nicht für ein Mandat.
Links: Bundesmini-
sterin Katarina Barley

SZENEN EINES WAHLKAMPFS



anZeiGe
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Klimawandel, Terrorismus, Atomwaffen, 
Cybersicherheit – die Menschheit steht 
vor vielfältigen Herausforderungen. Die 
Weltpolitik muss dafür demokratischer 
werden. Seit einiger Zeit gibt es eine Kam-
pagne für ein Weltparlament. Neben der 
Generalversammlung der Regierungen 
würde eine Parlamentarische Versamm-
lung aus Vertretern aller 193 Länder er-
richtet. Ein Weltparlament würde auf 

offener Bühne und nicht hinter verschlos-
senen Türen die Menschheitsprobleme 
und ihre Lösungen diskutieren. Sehr 
schnell würden sich die politischen Groß-
familien international zusammenfinden. 

Eine neue Dynamik für eine bessere Welt-
ordnung könnte daraus entstehen. Nicht 
nur Diplomaten und Technokraten, son-
dern Vertreter aller Bürgerkammern auf 
der Welt würden sich der Großthemen 
annehmen. Ob Steueroasen, Finanzka-
pitalismus, Wasserversorgung oder Er-
nährungssicherheit, ein Weltparlament 
könnte jenseits nationaler Egoismen ge-
meinsame Regeln und globale Program-
me für eine bessere Zukunft beschließen.
Das Europäische Parlament dient dabei 
als Vorbild. Seit 1979 werden die Euro-
paabgeordneten direkt gewählt und be-
schließen mittlerweile gleichberechtigt 
mit den Regierungen über die Regeln und 
Prinzipien des Zusammenlebens in der 
EU. Was für Europa im 20. Jahrhundert 
begonnen hat, muss im 21. Jahrhundert 
für die Welt fortgesetzt werden. 
Die Erde ist ein globales Dorf gewor-
den. Probleme sind nicht mehr national 
begrenzt, sondern vernetzen sich sehr 
schnell über den gesamten Globus mit 
Auswirkungen auf alle Menschen. Des-
halb wäre es höchste Zeit, die Weltpolitik 
zu demokratisieren und damit auch über-
prüfbar zu machen. 

Jo Leinen, Mitglied des Europäischen Par-
laments n

Politik sei das Bohren harter Bretter, sagt 
man. Wie hart sie manchmal sind, spürt 
Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger 
derzeit bei einem aktuellen Thema am 
eigenen Leib: Die europäische Stahlin-
dustrie soll durch die bevorstehenden 
Änderungen beim EU-Emissionshandel 
nicht unter die Räder kommen.

Deshalb kämpft die Ministerin auf allen 
Ebenen: Sie schreibt Brandbriefe in vie-
len Sprachen und drängt den Bund, sich 
endlich klar zur eigenen Grundstoffin-
dustrie zu bekennen. Sie macht Brüsse-
ler Abgeordnete und die estnische Rats-
präsidentschaft mit Hintergründen des 
komplexen Themas vertraut. 

„Am Wendepunkt“ heißt das eindring-
liche Positionspapier, mit dem sie auf 
internationalem Parkett immer noch 
unterwegs ist. „Was auf dem Spiel steht“ 
heißt darin ein Kapitel. Anke Rehlinger: 
„Auf dem Spiel steht nicht weniger als 
die Konkurrenzfähigkeit der europä-
ischen Stahlindustrie – mit weitreichen-
den Folgen für die mit ihr verflochtene 
Wirtschaft und die Arbeitsplätze in den 
durch Stahl geprägten Regionen der EU, 
also auch das Saarland.“ Mit einer Ent-
scheidung auf EU-Ebene wird bis Ende 
des Jahres gerechnet. n

BUCHNEUHEIT: JO LEINEN
WILL EIN WELTPARLAMENT

„AM WENDEPUNKT“
Stahl  Wie Ministerin Rehlinger in Brüssel kämpft

Jo Leinen, Andreas Bummel: 
Das demokratische Weltparlament. 
Eine kosmopolitische Vision, 
Dietz-Verlag, 464 Seiten; 26 Euro. 
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Das liebe
Heimatblatt

Info-Hotline SPD-Landesverband:  
Telefon 0681/95448-0 | e-mail: landesverband@spd-saar.de

Hotline Pressestelle / Internet:  
Telefon 0681/95448-26 | e-mail: pressestelle@spd-saar.de

Hotline Mitgliederverwaltung / Beiträge:  
Telefon 0681/95448-54 | e-mail: saarmavis@spd-saar.de 

Hotline Internet / typo3: One4Vision, Tel. 0681/ 9672760

Info-Hotline Bereich West (SLS/MZg):  
Telefon 06831/60330 | e-mail: rgs-west@spd-saar.de

Info-Hotline Bereich Ost (NK / WND / SP):  
Telefon 06821/23414 | e-mail: rgs-ost@spd-saar.de

Internet:  
www.spd-saar.de | www.heiko-maas.de |  
Mitgliedernetz: www.intra.spd-saar.de | facebook: www.facebook.de/spdsaar

Service:

»
Mehr 
Bildungs-
gerechtigkeit 
für unser 
Land!«
Hans Peter Kurtz

Ach, übrigens ...
... haben bei der Bundestagwahl 
66.705 Saarländer/innen ihre Erst-
stimmen quasi verschenkt, weil sie 
aussichtslose Bewerber/innen der 
Linken gewählt haben. n

Manchmal sind bei der SZ echte Spezi-
alisten am Werk. Die Ausgabe vom 6. 
Oktober bringt die Schlagzeile: „Lan-
deswahlleiter staucht 
SPD auf 27,1 Prozent zu-
sammen“. Nun wissen 
wir, dass „zusammen-
stauchen“ eine schön 
negative Ausstrahlung 
hat. Maßregeln, rügen, 
eine Lektion erteilen - so 
verstehen das heute die 
meisten. Dafür ist der 
Landeswahlleiter – der im Übrigen eine 
Frau ist – aber eher nicht zuständig. 
Andererseits gibt es auch ein „Zusam-
menstauchen“ im technischen Sinn, 
wenn es um eine nennenswerte Ma-
terialverformung geht. Könnte also 
ein schönes sprachliches Bild sein. Nur: 
Hier ging es um eine rechnerische Kor-
rektur von einem einzigen Zehntelpro-
zentpunkt. Passt also auch nicht. 
Was bleibt? Das Unbehagen, dass ei-
nige offenbar meinen, dass nur Fake 
News Good News sind ... n

Die letzten Minuten der Stimmauszäh-
lung in Völklingen kamen einem Krimi 
gleich: Gerade noch lag Christiane Blatt 
mit 50 Prozent vorne, im nächsten Mo-
ment überstieg  ihr Kontrahent die 50 
Prozent-Marke. Und dann: 39 Stimm-
bezirke sind ausgezählt und Christiane 
Blatt wird mit 51,09 Prozent zur neuen 
Oberbürgermeisterin der Stadt Völklin-
gen gewählt.
Sie hat einen Farbwechsel in der Mit-
telstadt eingeleitet: Nach 14 Jahren ist 
das Völklinger Rathaus nun wieder rot. 
„Es ist ein tolles Gefühl! Ich freue mich 
riesig“, sagt die Sozialdemokratin. Wo-
chenlange Hausbesuche, Infostände 
und Veranstaltungen liegen hinter ihr 
und ihrem Team. Dazu noch eine ner-
venaufreibende Stichwahl. „Damit geht 
die rote Serie der Bürgermeisterwahlen 
im Saarland weiter“, meint sie und er-
gänzt: „Ich werde für Völklingen einen 
Neubeginn starten. In der Vergangen-
heit ist dort vieles falsch gelaufen, des-
wegen möchte ich einiges anders an-
packen. Der Kontakt zu den Bürgern ist 
mir wichtig, Anliegen und Beschwer-

ZEIT FÜR EINEN NEUANFANg:
VÖLKLINgEN IST WIEDER ROT

den sollen immer ein offenes Ohr finden. 
Außerdem muss unbedingt die Innen-
stadt aufgewertet werden. Das wird ein 
Projekt für die nächsten Jahre sein.“ 
Sie dankt besonders ihrem Wahlkampf-
Team für die Unterstützung: „Ohne die 
Menschen im Hintergrund ist solch eine 
Kampagne nicht vorstellbar. Es waren so 
viele Kräfte daran beteiligt, zu koordinie-
ren, zu planen und umzusetzen. Deshalb 
danke ich meinem Team und allen, die 
mich unterstützt haben.“ n

NUR FAKE NEWS SIND 
gOOD NEWS, ODER?

Christiane 
Blatt wird 
neue Chefin 
im Rathaus

Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger 
hat erst vor kurzem verkündet: Der 
Meisterbonus im Saarland kommt! 
Dazu sage ich: Es ist gut und es ist rich-
tig, dass wir den Meister als Stütze des 
Handwerks nun auch finanziell unter-
stützen! 
Für die SPD ist er in Sachen Bildung 
und Ausbildung ein wichtiges sozial-
demokratisches Anliegen. 1.000 Euro 
erhalten Absolventen, die vor der 
Handwerkskammer, der IHK oder der 
Landwirtschaftskammer ihre Meis-
terprüfung bestehen. Wir haben den 
Meisterbonus im Koalitionsvertrag ver-
ankert, und Anke Rehlinger ist dieses 
Thema schon kurze Zeit nach der Regie-

Gastbeitrag des wirtschaftspolitischen Sprechers der SPD im Landtag
DER MEISTERBONUS KOMMT

Geht es um Gleichstellung und frauen-
relevante Themen in der SPD, kommt 
man an einem Namen nicht vorbei: 
Elke Ferner. In ihren fast drei Jahrzehn-
ten als Bundestagsabgeordnete setzte 
sich die Saarbrückerin nicht bloß für 
ihren Wahlkreis und saarländische 
Anliegen ein, sondern vielmehr in be-
sonderem Maße für frauenpolitische 

„ICH UND NICHT KÄMPFEN??“

Elke Ferner: „Wenn es 
ums Prinzip geht, kann 
ich ziemlich ungemüt-
lich werden!“

Themen, Soziales und Familie. 
Der SPD ein weiblicheres Gesicht zu 
geben, war ihr Anspruch. Dabei waren 
mehr als nur ein paar Widerstände zu 
brechen. Aber aufgeben? Nicht mit Elke 
Ferner! Bereits seit 1983 ist sie mit Be-
geisterung in der Arbeitsgemeinschaft 
Sozialdemokratischer Frauen engagiert 
und dort seit 2004 Bundesvorsitzende.  n

Jo Leinen, Europaabgeordneter, hält 
viel von fortschrittlicher Energiever-
sorgnung. „Mehr und mehr Saar-
länder/innen nehmen die Energie-
wende selbst in die Hand“, lobt er. 
So verwirkliche die Bürgerenergie-
Genossenschaft Köllertal Solarpro-
jekte auf den Dächern öffentlicher 
Gebäude. Für den neuen Betriebshof 
in Saarlouis und die Römerbergschu-
le Roden wurden in kurzer Zeit alle 
450 Anteile von engagierten Men-
schen erworben.
Robert Bard gehörte nach dem Krieg 
zu den SPD-Aktiven der ersten 
Stunde. Er war Gründungsmitglied 
des Ortsvereins Theley.  Jetzt ist er 
gestorben. Die SPD Saar trauert um 
einen einsatzfreudigen Genossen. n

Namen sind
Nachrichten

rungsbildung angegangen.
Mit dieser finanziellen Unterstützung 
sorgen wir dafür, dass lebenslange Bil-
dung für diejenigen möglich ist, die 
bereits sind, sich in ihrem Beruf einzu-
bringen und beruflich und fachlich wei-
terzuentwickeln – und das unabhängig 
vom Einkommen und von der sozialen 
Herkunft. 
Das bedeutet nicht nur mehr Bildungs-
gerechtigkeit für unser Land. Wir sorgen 
auch dafür, dass die duale Berufsausbil-
dung an Attraktivität gewinnt und dem 
Fachkräftemangel in den handwerkli-
chen Berufen entgegengewirkt wird. 
Hans Peter Kurtz n


