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endlich geht es los: der Früh-

ling, die Arbeit der Groko in 

Berlin und die Erneuerung 

der SPD! 

Bei meinen Gesprächen mit 

Bürgerinnen und Bürgern in 

unserer Region merke ich, 

dass gegenüber der neuen 

Bundesregierung Ungeduld 

da ist.  

Nach der  langen Zeit, die 

Merkel-Union, Lindner-FDP 

und Habeck-Grüne vertan 

haben, als sie ihre Jamaika-

Gespräche halböffentlich 

inszenierten, aber unfähig 

waren zueinanderzufinden, 

ist das verständlich.   

Es ist aber auch Interesse 

und Neugier darauf da, was 

die SPD jetzt anpackt und 

auf den Weg bringt—und 

was ihr SPD-Bundestags-

abgeordneter in Berlin und 

im Wahlkreis macht. 

Mit dieser Ausgabe des 

„Elbblick“ möchten wir  des-

halb über meine Aktivitäten 

in den vergangenen Wochen 

in der Hauptstadt und zu-

hause in den Kreisen Pinne-

berg, Dithmarschen und 

Steinburg informieren.  

Der Schwerpunkt dieses 

Newsletters wird aber auf 

der Erneuerungsdiskussion 

der SPD liegen. Wir wollen 

die Debatte über zu ändern-

de Strukturen und inhaltli-

che Weiterentwicklung of-

fen und gemeinsam mit un-

seren Sympathisanten und 

Freunden führen.  

Im ausführlichen Dokumen-

tationsteil finden sich des-

halb Thesen aus meiner Fe-

der, Kommentierungen mei-

ner Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter und ihre Impul-

se für diese Diskussion. 

Falls Sie mitdiskutieren mö-

gen: Wir freuen uns über 

Reaktionen auf unsere Ideen  

und speisen sie—wie unsere 

Papiere— gerne in die Er-

neuerungsrunden unserer 

SPD-Gliederungen mit ein. 

Die Erneuerungsdebatte 

wird uns in diesem und dem 

nächsten Jahr intensiv be-

gleiten. Der Startschuss ist 

auf dem SPD-Bundes-

parteitag gefallen. Die wich-

tige Sacharbeit z.B. für gute 

Bildung, Pflege,  Rente, 

Wohnungsbau und Sozial– 

und Arbeitsmarktpolitik 

wird darunter aber nicht 

leiden. Versprochen! 

Ihr/Euer 

     In dieser Ausgabe: 

• Diskussion zum Bienenschutz  S. 2 

• UNESCO-Freiwilligenprogramm S. 3 

• Thema Schwarzarbeit   S. 4 

• Einwanderer als Unternehmer  S. 5 

• Impressum     S. 7 
• Dokumentiert: #SPDerneuern  S. 8 
• Hintergründiges    S. 14 

  Mdb im WWW—und auch ganz analog 

  Der Kontakt zu Ernst Dieter Rossmann 

•     Homepage: edr-pi.de 
•     Facebook: facebook.com/ErnstDieterRossmann
•     Twitter: twitter.com/edrossmann 
•     Post: Dr. Ernst Dieter Rossmann MdB 

Wahlkreisbüro 
Am Drosteipark 5, 25421 Pinneberg 

Liebe Leserinnen und Leser, 

MdB-Infoblatt für die Kreise Pinneberg, Steinburg und dithmarschen 
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Die SPD krempelt  
die Ärmel hoch 
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„Bienenschutz fängt  
im eigenen Garten an!“ 

„Die Bahn ist in der Pflicht.“ Das sagt 

Ernst Dieter Rossmann angesichts der 

desolaten Situation für Nutzer der 

Bahnstrecken Elmshorn – Hamburg. 

„Besser spät als nie, aber es muss etwas 

passieren.“ 

Der Politiker ist in den vergangenen 

Tagen von zahlreichen frustrierten Kun-

den der Bahn angesprochen worden, 

die sich über das schlechte Krisenma-

nagement beschwerten. Rossmann, 

selbst Bahnnutzer und Betroffener, hat 

jetzt die Konzernbevollmächtigte für 

Hamburg und Schleswig-Holstein, Ma-

nuela Herbort, angeschrieben und sei-

nem Ärger Luft gemacht.  

„Das Handling der Situation durch die 

Bahn wird vielfach als vollkommen un-

zureichend wahrgenommen“, schreibt 

Rossmann an die Managerin des Kon-

zerns. „Das betrifft sowohl die viel zu 

geringe Zahl der bereitgestellten Busse 

für den Ersatzverkehr als auch die zahl-

reichen trotz des ausgedünnten Fahr-

plans noch vorkommenden Verspätun-

gen.“  

Auch die Landtagsabgeordneten Beate 

Raudies und Thomas Hölck hätten über 

vergleichbare Erfahrungen berichtet. 

Von der DB AG erwarten die SPD-

Abgeordneten jetzt schnell Aktivitäten. 

„Besonders die Ausstattung des Schie-

nenersatzverkehrs für die Strecke ist 

nach unserem Dafürhalten auf dem 

gegenwärtigen Status verbesserungs-

würdig: Hier halten wir eine Aufsto-

ckung für unumgänglich“, so Rossmann 

in seinem Schreiben an Bahn-

Managerin Herbort. 

„Es muss etwas passieren!“ Kritik an Baustellen-Handling der Bahn 

Beinahe wie im Bienenstock 
ging es jetzt bei einer Veran-
staltung von Ernst Dieter 
Rossmann und der SPD Elms-
horn zu. Nicht weniger als 50 
Gäste hatten sich eingefun-
den, um mit der Autorin 
Susanne Dohrn über das 
Thema „Bienenfreundliches 
Elmshorn“ zu diskutieren. 

Dabei erwies sich der Was-
serturm der Stadt als passen-
der und stimmungsvoller 
Veranstaltungsort, auch 
wenn die Teilnehmer sich 
über zwei Etagen verteilen 
mussten, um Dohrns Vorstel-
lung ihres neuen Buches 
„Das Ende der Natur“ zu ver-
folgen. Die Autorin zeichnete 
dabei ein düsteres Bild der 
Entwicklung der heimischen 
Biotope: „In den vergange-
nen 40 Jahren ist die Arten-
vielfalt bei den Pflanzen um 
mehr als die Hälfte zurückge-
gangen.“ Die Folge: Sinkende 
Biodiversität auch bei Insek-
ten und Vögeln. Dohrn be-
ließ es bei ihrem Vortrag al-
lerdings nicht bei der Schil-
derung der Negativentwick-
lung, sondern warb auch für 
ein Umsteuern bei Landbe-
wirtschaftung und Agrarpoli-
tik. „Das Verschwinden der 
Wild- und Honigbienen 
macht den Artenschwund 
besonders anschaulich und 
sollte Mahnung für eine 

Neuorientierung sein“, be-
fand die Sachbuchautorin. 

Dass dies auch wirtschaftli-
che Hintergründe hat, hatte 
Rossmann in seinem Ein-
gangsstatement deutlich 
gemacht. „Die Honigbiene ist 
unser drittwichtigstes Nutz-
tier. Allein durch Bestäubung 
sorgt sie in Deutschland für 
vier Milliarden Euro an Wert-
schöpfung im Jahr.“ Die Bie-
ne dürfe auch deshalb nicht 
verschwinden. 

Was dafür vor Ort getan wer-
den kann, erläuterte die SPD-
Stadtverordnete Johanna 
Skalski. „Der Insektenschutz 
gehört auch in unserer Stadt 
in den Blickpunkt“, forderte 
die Kommunalpolitikerin, die 
unter anderem im Ausschuss 
für Stadtentwicklung und 
Umwelt mitarbeitet. Mit vier 
Punkten will sie in Elmshorn 
für eine bienenfreundliche 
Stadt initiativ werden: 
„Unsere Stadt sollte am 
B U N D - W e t t b e w e r b 
‚Bienenfreundlichste Kom-
mune‘ teilnehmen. Wir soll-
ten ein Flächenkataster für 
die gezielte bienenfreundli-
che Umgestaltung auch klei-
ner Grün- und Randflächen 
einführen. Wir sollten eine 
Offensive für die Aufklärung 
über Artenvielfalt und die 
Rolle von Blütenpflanzen 
und Insekten starten und 

von den Schu-
len über Auf-
klärung im 
Straßenbild bis 
zu Bürgeraktio-
nen für Bienen-
schutz werben. 
Und wir müs-
sen den Einsatz 
von Glyphosat 
und anderen 
s c h ä d l i c h e n 
Herbiziden und 
I n s e k t i z i d e n 
unterbinden, wo immer es 
möglich ist.“ 

Dass die Elmshornerinnen 
und Elmshorner gerade mit 
Blick auf den anbrechenden 
Frühling auch gerne selbst 
aktiv werden wollen, wurde 
in der anschließenden Dis-
kussion deutlich. So wurde 
etwa die Frage erörtert, was 
im eigenen Garten getan 
werden kann. „Weniger mä-
hen“, lautete hierzu das Plä-
doyer von Susanne Dohrn, 
„und mehr wilde und vor 
allem heimische Blüten-
pflanzen in den Garten ho-
len.“ Wichtig sei auch, darauf 
zu achten, dass in jeder Jah-
reszeit ein Angebot für die 
Insekten da ist. 

Hochwillkommen war den 
Sozialdemokraten die Eigen-
werbung von Elmshorns NA-
BU-Chef Hans Helmut Dürn-
berg, der von der Kommunal-

politik forderte, die Expertise 
der örtlichen Umweltschüt-
zer mehr zu berücksichtigen. 
„In der Tat müssen wir in den 
Kommunalparlamenten un-
sere traditionellen Prioritä-
ten überdenken“, befand 
Umweltpolitikerin Skalski. 
„Wir müssen den Arten-
schutz verstärkt mit einbe-
ziehen. Und wir tun gut da-
ran, das Gespräch mit den 
Naturschützern und ihren 
Organisationen zu suchen.“ 

Auch Rossmann setzt beim 
Thema auf Kontinuität. 
„Bienen- und Insektenschutz 
und Biodiversität überhaupt 
müssen uns ein nachhaltiges 
Anliegen sein. Wenn wir uns 
um diesen Bereich dauerhaft 
kümmern, ist das gut für die 
Seele und gut für die Natur“, 
lautete das Schlusswort des 
SPD-Bundestagsabgeord-
neten. 

Plädierten für mehr Artenvielfalt in der 

Stadt: Ernst Dieter Rossmann, Autorin Susan-

ne Dohrn und Ortspolitikerin Johanna 

Skalski. 
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„Die Komfortzone endet am Tellerrand“ 
Rossmann trifft Absolventen des internationalen  
Freiwilligendienstes der Deutschen UNESCO-Kommission  
 „Man lernt unglaublich viel, 

vor allem über sich selbst 

und gewinnt einen anderen 

Blick auf die Welt“, darüber 

sind sich Janna Basner, An-

tonia Becker, Mauricio Rojas 

und Ann-Sophie Rade aus 

dem Kreis Pinneberg einig. 

Alle vier sind Absolventen 

des internationalen Freiwilli-

gendienstes ‚kulturweit‘ der 

D e u t s c h e n  U N E S C O -

Kommission. Ernst Dieter 

Rossmann, der jetzt als Vor-

sitzender des Bundestags-

ausschusses für Bildung und 

Forschung in die Deutsche 

UNESCO-Kommission beru-

fen worden ist, hatte die vier 

Freiwilligen eingeladen.  

Seit 2009 vermittelt kultur-

weit jedes Jahr rund 400 

Freiwillige an Organisatio-

nen der internationalen Kul-

tur- und Bildungsarbeit für 

sechs oder zwölf Monate. 

Die Einsatzorte erstrecken 

sich über 70 Länder, von Bra-

silien bis Vietnam. Neben 

den persönlichen Erfahrun-

gen, die man gewinnt, 

knüpft man vor allem auch 

viele Kontakte.  

Darüber freute sich auch 

Antonia Becker, ehemalige 

Schülerin der Gebrüder-

Humboldt-Schule in Wedel, 

die ein halbes Jahr in einer 

Schule in Usbekistan half, 

und nun European Studies 

studieren möchte: „So ein 

Netzwerk kann hilfreich 

sein, vor allem bei der späte-

ren Jobsuche.“  

Das Auslandsjahr erweitert 

aber nicht nur den eigenen 

Horizont. „Es ist schön, dass 

man während des Auslands-

aufenthaltes ein vielfältiges 

Bild von Deutschland ver-

mitteln kann. Schließlich ist 

Deutschland mehr als Bier 

und Autobahn, worauf man 

anfangs meistens angespro-

chen wird“, berichtete Ann-

Sophie Rade, Abiturientin 

d e s  L u d w i g - M e y n -

Gymnasiums in Uetersen, 

die 2016/2017 sechs Mona-

te lang den Deutschunter-

richt an einer Schule in Ka-

sachstan unterstützte. Sie 

ist über eigene Recherche 

auf kulturweit gekommen. 

„Ich wusste bereits während 

des Abiturs, dass ich Lehre-

rin werden möchte. Also 

suchte ich etwas, was diesen 

Wunsch und Auslandserfah-

rung miteinander verband.“  

Während die Länder so un-

terschiedlich sind und auch 

die Unterkünfte, die von 

Gastfamilien bis zur eigenen 

Wohnung reichen, ist die 

Bezahlung bei allen gleich: 

Flüge und Versicherungskos-

ten werden übernommen, 

dazu gibt es die Möglichkeit 

eines Sprachkurses und mo-

natlich 350 Euro. Dazu Jan-

na Basner, die ebenfalls das 

LMG in Uetersen besuchte: 

„Das ist vermutlich der ein-

zige Nachteil am Programm, 

dass jeder dieselbe Bezah-

lung bekommt, obwohl Le-

bensunterhaltungskosten in 

Usbekistan niedriger sind als 

in Argentinien.“  

Mauricio Rojas, der frisch 

aus Kolumbien wiederge-

kommen ist, wo er sechs 

Monate den Deutschunter-

richt an einer internationa-

len Schule begleitete, kann 

es jedem nur empfehlen, 

sich zu bewerben: „Mir hat 

das sehr geholfen. Ich bin 

frisch nach dem Abi ins Aus-

land gegangen, habe vorher 

noch nie alleine gelebt. Ich 

bin jetzt auf alle Fälle selbst-

ständiger.“  

Junge Menschen im Alter 

von 18 bis 26 Jahren aus der 

Region , die am Programm 

interessiert sind, können 

sich noch bis zum 2. Mai 

2018 für ein Auslandsauf-

enthalt mit kulturweit im 

Frühjahr 2019 bewerben. 

Informationen gibt es unter 

www.kulturweit.de.  

„Das politische Berlin ist 
eine Reise wert!“ Dieses 
Resümee konnte jetzt eine 
Gruppe von Kreis Pinneber-
gern nach einem Haupt-
stadtbesuch mit straffem 
Informationsprogramm 
ziehen. Ernst Dieter Ross-
mann hatte sie eingeladen. 

Zu den Teilnehmern zähl-
ten unter anderem Mitglie-
der des Kulturkreises 
Waldenau, Frauen der A-
WO Quickborn, sowie eine 

iranische Gruppe der VHS 
Wedel, die den Informatio-
nen über den Parlamenta-
rismus und die Hauptstadt-
politik besonders aufmerk-
sam begegneten. 

Am Tag der Wahl und der 
Vereidigung der Bundes-
kanzlerin und der Minister 
gab es für die Gruppe eine 
Führung durch die Bundes-
k a n z l e r - W i l l y - B r a n d t -
Stiftung. Highlight des Ta-
ges waren der Besuch des 

Deutschen Bundestages 
und ein Treffen mit Ross-
mann mit einer regen Dis-
kussion über aktuelle poli-
tische Themen.  

Auch am zweiten Reisetag 
reihten sich interessante 
Besuche, Gespräche und 
Diskussionen aneinander. 
Den Abschluss bildete eine 
an historischen und politi-
schen Gesichtspunkten 
orientierte Rundfahrt durch 
die Hauptstadt.  

Nutzen den Rossmann-Besuch, um die Werbetrommel für das 

„kulturweit“-Projekt zu rühren: die Alumni Mauricio Rojas, 

Antonia Becker, Janna Basner und Ann-Sophie Rade. 

Freuten sich besonders über Infor-

mationen zur Funktionsweise von 

deutscher Demokratie und Parla-

mentarismus: die Teilnehmer einer 

iranischen Gruppe der Volkshoch-

schule  Wedel. 

An einem historischen Tag zu Gast in Berlin
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„Der Zoll ist eine moderne 

Behörde, die in ihren neuen 

Arbeitsfeldern wie der Be-

kämpfung von Schwarzar-

beit und der Kontrolle der 

Einhaltung des Mindestlohn-

gesetzes genauso professio-

nell arbeitet wie in ihren 

traditionellen Bereichen.“ So 

konnte Ernst Dieter Ross-

mann jetzt seinen Besuch 

des Hauptzollamtes (HZA) 

Itzehoe resümieren. 

Die Leiterin der Behörde, Dr. 

Miriam Rasched, machte 

während des Meinungsaus-

tauschs, an dem neben Jörg 

Simon von der Generalzolldi-

rektion und Eckhard Trede 

als Vertreter der Leitung des 

Sachgebietes zur Bekämp-

fung der Schwarzarbeit auch 

SP D - K re is c h e f  L o th a r 

Schramm teilnahm, deutlich, 

dass zum Einsatzbereich des 

HZA große Teile Schleswig-

Holsteins und der Hambur-

ger Flughafen gehören. Wel-

chen Umfang bei den eben-

falls weitgefächerten Aufga-

ben die Bereiche Schwarzar-

beit und Mindestlohn ein-

nehmen, lässt sich daran 

ableiten, dass bei rund 

50.000 Arbeitgebern allein 

im vergangenen Jahr Prüfun-

gen nach dem Schwarzar-

beitsbekämpfungsgesetz 

durchgeführt worden sind 

und damit auch kontrolliert 

wurde, ob der Mindestlohn 

gewährt wurde.   

Rossmann konnte aus dem 

Gespräch mitnehmen, dass 

bei Verstößen gegen das 

Mindestlohngesetz immer 

zwischen den einzelnen 

Pflichtverletzungen unter-

schieden werden muss: 

Wurde kein Mindestlohn 

gezahlt? Ist die Dokumenta-

tion der Arbeitszeit fehler-

haft? Oder handelt es sich 

um andere Verstöße wie 

bspw. Steuerhinterziehung 

und Beitragsbetrug? Die 

Überprüfung von Arbeitge-

bern erfolgt immer ganzheit-

lich, so dass sowohl die Zah-

lung des Mindestlohns wie 

auch die Frage, ob Arbeitge-

ber ihre Beschäftigten ord-

nungsgemäß zur Sozialversi-

cherung angemeldet haben, 

ob Sozialleistungen zu Un-

recht bezogen wurden oder 

ob Ausländer den notwendi-

gen Aufenthaltstitel haben, 

geprüft werden. Die aufge-

deckten Verstöße  spiegeln 

dabei die gesamtgesell-

schaftliche Relevanz der 

Schwarzarbeit wider.  

Ein großes Thema, das aktu-

ell nicht nur den Zoll, son-

dern auch weitere Unterneh-

men beschäftigt, ist der 

Fachkräftemangel und der 

hohe Altersdurchschnitt der 

Beschäftigten. Um dem  Del-

ta zwischen den Stellen, die 

zu besetzen sind, und den 

tatsächlichen Beschäftigten 

zu begegnen, bildet die 

Itzehoer Dienststelle seit 

2016 selbst aus und bemüht 

sich stetig um Nachwuchs. 

Während 2016 16 Azubis im 

HZA Itzehoe starteten, wa-

ren es im vergangenen Jahr 

bereits 23 Auszubildende. 

"Es ist sehr erfreulich, dass 

das HZA Itzehoe sich um 

seinen Nachwuchs küm-

mert. Es ist eine Ausbil-

dungsstätte, die ihren Absol-

venten einen guten Berufs-

start bietet. Die Arbeit des 

HZA ist sehr abwechslungs-

reich und spannend“, befand 

Rossmann abschließend. 

A u c h  S P D - K r e i s c h e f 

Schramm freute sich: „Das 

Hauptzollamt ist ein wichti-

ger Arbeitgeber hier in der 

Region. Dass es seit 2016 

auch ausbildet, freut mich 

besonders.“ 

Schwarzarbeit: Verstöße gibt es  
quer durch die Gesellschaft

Tauschten sich über Aufgaben und Arbeit des Hauptzollamts Itzehoe aus: Vertreter der Sachgebietsleitung Eckhard Trede, SPD-

MdB Dr. Ernst Dieter Rossmann, Leiterin Dr. Miriam Rasched, SPD-Kreischef Lothar Schramm und Jörg Simon von der Generalzoll-

direktion. 
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Einwanderer als Unternehmer:  
Austausch und Strukturen verbessern 
„Der regionale Austausch 

zwischen Betrieben, die von 

Menschen mit Migrations-

hintergrund geführt wer-

den, kann und sollte noch 

verbessert werden.“ Darüber 

waren sich Ibrahim Akkaya, 

Gründer   und   Inhaber   des  

AK-Market im Elmshorner 

Wedenkamp, Harun Öznarin 

als Präsident des örtlichen 

Einwandererbundes (EWB) 

und Integrationsbeauftrag-

ter Riza Yurt bei einem Ge-

spräch mit Ernst Dieter 

Rossmann Ende Februar 

einig. Insbesondere Fragen 

der Ausbildungstätigkeit 

und der Förderung junger 

Migranten, so die gemeinsa-

me Idee, sollten dabei im 

Mittelpunkt stehen. 

Rossmann, der sich regelmä-

ßig mit Öznarin und Yurt 

über ihre Arbeit austauscht, 

hatte die beiden Elmshorner 

Integrationsexperten dies-

mal in einem Unternehmen 

treffen wollen, das von ei-

nem Migranten geleitet 

wird. „Ich freue mich sehr, 

dass Herr Akkaya bereit war, 

uns seinen Betrieb und seine 

Geschichte vorzustellen.“ 

Eine Geschichte, die für den 

Inhaber des AK-Markets im 

Jahr 2018 zwei Jubiläen be-

reithält, wie Rossmann er-

fuhr. Genau vor 30 Jahren 

kam Akkaya aus der Türkei 

nach Deutschland. „Und seit 

zehn Jahren bin ich selb-

ständig!“ In dieser Zeit hat 

der Unternehmer einen Su-

permarkt mit Lebensmittel-

schwerpunkt aufgebaut, 

einen klassischen Familien-

betrieb, in dem ausgewählte 

südliche Produkte und eine 

Fleischtheke das Herzstück 

darstellen.  

„Unser Sortiment lockt eine 

internationale Kundschaft 

an und dabei beileibe nicht 

nur die türkische Communi-

ty und unsere deutschen 

Stammkunden“, berichtete 

Akkaya. Sein Engagement 

erstreckt sich aber nicht nur 

auf seinen Supermarkt. Be-

sonders die Integration jun-

ger Migranten ist ihm ein 

Anliegen. „Ich denke, dass 

wir als Unternehmer mit 

Migrationshintergrund in 

diesem Bereich noch mehr 

machen könnten.“ Manche 

Betriebe täten sich aber 

schwer, sich als Ausbilder zu 

engagieren.  

Für Rossmann, der als Abge-

ordneter insbesondere im 

Bildungsbereich aktiv ist, ist 

das ein wertvoller Hinweis.  

„Ich könnte mir vorstellen, 

dass die Industrie- und Han-

delskammer hier helfen 

kann. Die IHK hat ja gute 

Beratungsangebote und 

setzt sich auch gerade dafür 

ein, junge Geflüchtete in 

Ausbildung und Arbeit zu 

bringen“, berichtete der Po-

litiker. „Wir haben in 

Deutschland ein erfolgrei-

ches duales Ausbildungssys-

tem mit der Arbeitsteilung 

zwischen Betrieb und Be-

rufsschule. Wir sollten mög-

lichst viele Unternehmen 

dafür begeistern, auch Aus-

bilder zu werden.“  

Auch im Austausch zwi-

schen Führungskräften mit 

Migrationshintergrund kön-

ne der Funken dafür über-

springen, ist sich EWB-

Präsident Öznarin sicher. 

„Wer selbst einen erfolgrei-

c h e n  I n t e g r a t i o n s -

Lebenslauf hat, will seine 

Erfahrungen in der Regel 

auch gerne weitergeben und 

ist offen für solche Impulse.“ 

Tauschten sich über Integration in Arbeit und Ausbildung 

aus: EWB-Präsident Harun Öznarin, AK-Market-Inhaber Ibra-

him Akkaya, Integrationsbeauftragter Riza Yurt, SPD-MdB 

Ernst Dieter Rossmann und Gülay Akkaya, Angestellte des 

Marktes und Vorsitzende des EWB-Frauenrats.  

Zum Thema Integration in den 

Arbeitsmarkt und Verbesse-

rung der Strukturen von Füh-

rungskräften mit Migrations-

hintergrund den Dialog mit 

der IHK suchen: Das war der 

Vorschlag von Ernst Dieter 

Rossmann beim Meinungs-

austausch mit Präsident Ha-

run Öznarin vom Einwander-

erbund Elmshorn gewesen (s. Bericht 

oben). Inzwischen sind die Bande be-

reits geknüpft. 

Im Gespräch mit dem Leiter der Elms-

horner Geschäftsstelle der Industrie– 

und Handelskammer (IHK) zu 

Kiel, Dr. Paul Raab und der 

IHK-Integrat ionsexpe rt in 

Frauke Ibs informierten sich 

Öznarin und Rossmann An-

fang April über die umfangrei-

chen Aktivitäten der Kammer 

in diesem Bereich. Ibs stellte 

d a b e i  d a s  P r o j e k t 

„Passgenaue Besetzung“ vor, 

mit dem die IHK kleine und mittelstän-

dische Unternehmen bei der Besetzung 

von Lehrstellen unterstützt und dabei 

besonders ausländische Jugendliche 

und Fachkräfte fördert. 

Auch Rossmann nimmt jetzt  zwei wich-

tige Anliegen mit nach Berlin: „Es muss 

Verbesserung bei berufsbegleitenden 

Sprachkursen und auch einen ausgewei-

teten Schutz vor Abschiebung für Mig-

ranten in Maßnahmen geben: Wer sich 

in einer Einstiegsqualifikation befindet, 

darf nicht mehr abgeschoben werden.“ 

Öznarin will den Kontakt zur IHK jetzt 

verstetigen und über die genannten 

Themen im Gespräch bleiben. „Und 

dass wir unseren Gesprächsfaden beibe-

halten, ist sowieso klar“, machten 

Öznarin und Rossmann nach dem ge-

meinsamen Besuch deutlich. 

Gesagt, Getan: Öznarin und Rossmann bei der IHK

IHK-Leiter Dr. 

Paul Raab 
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Um gar nicht erst ein Miss-

verständnis aufkommen zu 

lassen: Bei der Diskussion 

um religiöses Mobbing an 

Schulen sollte es keine auf-

gesetzte parteipolitische De-

batte geben. Als Sozialdemo-

krat, der jetzt dem Bundes-

tagsausschuss für Bildung 

und Forschung vorsitzen 

darf, zitiere ich deshalb ganz 

bewusst als erstes die CDU-

Bildungsministerin von 

Schleswig-Holstein, Karin 

Prien, die jede Form von reli-

giös motiviertem Mobbing 

an Schulen scharf verurteilt 

und die weiter festgestellt 

hat: „Für diese Fälle darf es 

keine Toleranz geben, und 

wir müssen die Opfer besser 

schützen. Wir müssen aber 

zugleich aufpassen, dass die 

Diskussion  nicht dazu ge-

nutzt wird, Ressentiments 

gegen Muslime zu schüren.“  

Ganz in diesem Sinne werbe 

ich dafür, sich jetzt auf die 

Sache selbst zu konzentrie-

ren und dabei die Wirklich-

keit ernst zu nehmen. Der 

nüchterne Blick in diese 

Wirklichkeit muss in den 

Schulen selbst  beginnen, 

indem dort für alle Formen 

des Mobbing von Schülern 

untereinander in den Kolle-

gien, mit den Schulleitungen 

und der Schulaufsicht Trans-

parenz hergestellt wird. 

Mobbing-Vorfälle müssen 

bei den Schulleitungen ge-
meldet und bearbeitet wer-

den. Auf der Ebene der Schul-

minister ist über die Kultus-

ministerkonferenz (KMK)  

eine gemeinsame Datenbank 

einzurichten. Das Ziel muss 

sein, das grundsätzliche 

Problem des Mobbing und 

von Gewalt in der Schule auf 

der Basis von Fakten in sei-

nem Umfang objektiver zu 

erfassen, besser einordnen 

und konsequenter bekämp-

fen zu können. 

Parallel dazu braucht es ent-

sprechende Begleitforschun-

gen durch die Wissenschaft. 

Sie müssen auch andere pä-

dagogische Handlungsfelder 

im den Jugendverbänden, im 

Sport, in der Kultur und im 

offenen Jugendbereich mit 

einbeziehen. Denn für die 

betroffenen Kinder und Ju-

gendlichen ist eine mögliche 

traumatische Wirkung nicht 

an die Schultore gebunden.  

Zum Ernstnehmen gehört für 

mich auch, dass neue For-

men der Gewalt an Schulen, 

wie sie jetzt durch Fälle von 

religiösem Mobbing belegt 

sind, auch in ihrer besonde-

ren Qualität durchdrungen 

und behandelt werden. Na-

türlich hat es Verhetzungen  

auch unter christlichen Kin-

dern und Jugendlichen  gege-

ben,  Abwertung von  ver-

schiedenem  sozialen und 

nationalem Herkommen 

oder auch sexueller Orientie-

rung, Ablehnung von Kinder 

und Jugendlichen mit 

Schwächen und Handicaps. 

Solche Diskriminierungen 

sind  gewiss noch nicht voll-

kommen verschwunden. 

Aber es gibt einen gewachse-

nen  Konsens an Werten und 

Haltungen dagegen.  Umso 

besorgter reagieren viele 

Menschen jetzt, wenn dieser 

Konsens neu in Frage gestellt 

wird. Und das ist gut so.  

Besonders erschrocken sind 

wir bei den bekannt gewor-

denen Fällen vom Mobbing 

auch durch den eigenen his-

torischen  Hintergrund. Aus 

gutem Grund sind wir in 

Deutschland sehr empfind-

lich, wenn Menschen jüdi-

schen Glaubens attackiert 

werden. Das gilt für Schmä-

hungen und Bedrohungen 

von Mitschülern genauso 

wie für Busfahrer, die Men-

schen jüdischen Glaubens 

nicht mitnehmen wollen, 

oder kulturelle und politische 

Antisemiten und rechte wie 

linke Extremisten. Das be-

rührt wunde Punkte unserer 

Identität . Hier geht es nicht 

um Bagatellen. Wachsamkeit 

und Einsatz gegen jede Form 

von Antisemitismus sind 

wichtig für die Betroffenen 

und genauso für uns selbst. 

Aufmerksam und nachdenk-

lich werden wir auch, wenn  

diese Mobbing-Aktionen als 

Ausdruck von Verweigerung 

und  Ablehnung gegenüber 

den Werten, Regeln und Um-

gangsformen einer Aufnah-

megesellschaft verstanden 

werden müssen, und eben 

nicht nur entwicklungspsy-

chologisch einzuordnen sind 

als Teil von gestörter früh-

kindlicher Ich-Findung, Grup-

pen-Bildung im Grundschul-

alter und  pubertärer Identi-

tätsentwicklung. Wo Eltern, 

Familien, Clans, Milieus sol-

ches Verhalten nicht selbst 

mit unterbinden und zumin-

dest dagegen angehen, son-

dern es entschuldigt, getra-

gen oder gar stimuliert wird, 

sehen wir mit Recht Gefah-

ren für unsere gesellschaftli-

chen Werte, für Toleranz, 

Menschenrecht und Integra-

tion und Zusammenhalt.  

Die Reaktionen und Aktionen 

müssen deshalb tiefer grei-

fen, zumal wir uns nicht si-

cher sein können, ob diese 

Vorkommnisse schulisch, 

räumlich, zeitlich begrenzt 

sind, oder ob sie Vorzeichen 

für eine grundsätzlich an-

wachsende Entwicklung von 

Desintegration sind. Im Mik-

rokosmos Schule werden 

dann aktuell in einzelnen 

Fällen Fragen und Probleme 

bearbeitet, die in der Zukunft 

in ganz anderer Dimension 

zur Aufgabe der Gesamtge-

sellschaft werden können.  

Es muss nicht schlecht sein, 

wenn es aus der Beschäfti-

gung mit dem Problem des 

religiösen Mobbing jetzt in 

kürzester Zeit eine Fülle von 

Forderungen und Ideen gibt. 

Bespielhaft seien genannt:   

Meldepflicht; Bundesdaten-

bank; Stabsstellen für Extre-

mismus-Prävention und In-

tervention; Hotlines; Anti-

Diskriminierungsbeauftrag-

te; verstärkte Schulaufsicht; 

Dokumentiert 

Ernst nehmen – konsequent handeln – 
klug vorausdenken 

Vier Anmerkungen zur aktuellen Debatte über religiöses Mobbing an Schulen  

von Dr. Ernst Dieter Rossmann MdB

1 
Die Wirklichkeit 

ernst nehmen 2 
Das Besondere 

verstehen 

3 
sachgerechtes 

Handeln statt 

Aktionismus 
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Schulprogramme gegen Ras-

sismus und Islamismus; Stra-

tegiepläne von Schulkonfe-

renzen;  Elternansprache;  

Pflichtelternabende;  Eltern - 

Schul - Vereinbarungen; kla-

re Sanktionen bis hin zum 

Schulwechsel;  Beauftragung 

der Jugendämter; verstärkter 

Einsatz von Schulsozialarbei-

tern und Schulpsychologen; 

Reform der Lehrerausbildung 

und Stärkung der Weiterbil-

dung; mehr Kompetenz in 

interkultureller und in Religi-

onspädagogik; neue Unter-

richtsinhalte und Schwer-

punkte auf Werteerziehung,  

Toleranz, Verhaltensregeln; 

Schuluniformen; Streit-

schlichter; Peer-Paten; religi-

öse „Tandems“; Mischung  in 

den Schulen   nach Herkunft 

und Religion; Pflichtbesuch 

der Kindertagesstätten; 

Ganztagspädagogik etc. Vie-

les davon muss jetzt zügig 

diskutiert und dann sachge-
recht geordnet und umge-

setzt werden. 

Wichtig dabei wird sein: a) 

Erziehungsmethoden bis hin 

zu klaren Sanktionen genau-

so wie die Bildungsinhalte 

mit dem Ziel der Aufklärung 

und Werteprägung müssen 

immer altersgerecht sein, 

wenn sie nachhaltig wirksam 

sein sollen. b)  Es muss im-

mer klar bleiben, wer Opfer 

und wer Täter ist und die 

Opfer brauchen besondere 

Aufmerksamkeit, Unterstüt-

zung und Solidarität. c)  Pä-

dagogen, Schulleitungen, 

Schulaufsicht und Schulpoli-

tik müssen sich nicht dafür 
rechtfertigen, dass es Proble-

me gibt, sondern sie müssen 

sich kritisieren lassen, wenn 

sie sich diesen Probleme aus 

Angst, Hilfslosigkeit oder gar 

Gedankenlosigkeit nicht stel-

len. d) Schnelle Lösungen 

sind in der Pädagogik eher 

selten. Umso wichtiger ist es, 

jetzt zügig mit einem abge-

stimmten Plan an Maßnah-

men zu beginnen und diesen 

dann über eine längere Zeit 

mit allen Beteiligten und mit 

allen politischen Ebenen ge-

meinsam zu verfolgen. Im 

Koalitionsvertrag der neuen 

Regierung  steht z.B. die Ab-

sicht, „gemeinsam mit den 

Ländern die besonderen Her-

ausforderungen von Schulen 

in benachteiligten sozialen 

Lagen und mit besonderen 

Aufgaben der Integration auf

(zu)greifen.“ Bund und Län-

der dürfen jetzt nicht damit 

warten, diese gute Absicht 

zügig in die Tat umzusetzen. 

Eine ungesteuerte Einwan-

derung und Fluchtbewe-

gung, zumal eine schubarti-

ge wie in den Jahren 2015 

wie 2016,  muss Konflikte 

auslösen, die mit lebenskul-

turellen, religiösen und poli-

tischen Spannungen einher-

gehen. Es findet Identitäts-

behauptung und Identitäts-

kampf statt. Frustrationen 

aus beiderseitigen ent-

täuschten Erwartungen bre-

chen sich Bahn. „Gewalt legi-

timierende Männlichkeits-

normen“ (Christian Pfeiffer) 

sollen Status sichern und 

Unterlegenheitsgefühle 

kompensieren. Da sind klare 

Regeln unverzichtbar, was 

dann pädagogisch auch 

heißt: klare Unterrichtsprin-

zipien, Leistungsmaßstäbe 
und Schulautoritäten.  Da 

braucht es  Anpassungs- und 

Integrationsvorgaben im 

Sinne des Grundgesetzes bis 

hin zu normativen Leitbil-

dern und einem gemeinsa-

men neuen Gesellschaftsver-

trag. Er wird umso erfolgrei-

cher umgesetzt werden kön-

nen, je mehr die Menschen 

Anerkennung, Gleichberech-

tigung und Respekt erfahren. 

Wer aber Exklusion propa-

giert, darf sich nicht wun-

dern,  wenn selbst  Kinder 

und Jugendliche Diskriminie-

rung leben und andere erlei-

den lassen. Auch hierüber 

muss gesprochen werden. 

Schließlich müssen wir Klar-

heit schaffen, dass wir in 

Deutschland sozial und kul-

turell und religiös integrative 

Schulen wollen und auch 

entsprechend zusammenge-

setzte Kindertagesstätten. 

Das muss durch eine breit 

gestreute Ansiedlung von 

Migrationsfamilien und Zu-

weisung zu Schulen, An-

reizsysteme für eine Mi-

schung in der Schülerschaft 

und attraktive Programme 

zur Wahl der jeweiligen 

Schulen auch für die deut-

sche Herkunftsbevölkerung 

sichergestellt werden. Dafür 

sind die Kommunen als 

Schulträger rechtlich abzusi-

chern und finanziell entspre-

chend auszustatten.   

Ich gebe zu: Hinter dem Leit-

bild von der integrativen 

Schule steht ein Menschen-

bild, nach dem kein Kind als 

Judenhasser geboren wird 

und durch den Zwang der 

Verhältnisse zwingend ein 

Judenhasser bleiben muss. 

Es liegt an unserem pädago-

gischen Optimismus im Den-

ken und pädagogischen Rea-

lismus im Handeln, hier jetzt 

rechtzeitig die richtigen We-

ge einzuschlagen. 
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fen diskutieren
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Weiterentwicklung und Erneuerung der SPD - 
was kann das eigentlich heißen? 

Neun Rossmann-Thesen und (nachfolgend) erste Kommentierung aus der 
Mitarbeiterschaft im Wahlkreis und in Berlin

1 
Das Profil schärfen 

Grundsätzliche Auseinandersetzung und konkre-

te Antworten gegenüber einem digitalen und 

radikalen Kapitalismus; die Verteilungsfragen 

klarer stellen; Mut zur Utopie; größer denken und lang-

fristiger; Zukunftsfragen breit thematisieren. 

2 
Sich für das Ganze kompetent machen 

Sozialdemokratische Wirtschaftspolitik; Verbraucherschutz; Demographie, ländlicher Raum und Lebensqua-

lität in den Dörfern; Umweltfragen und Agrarwandel; Weltoffenheit und nachhaltige Entwicklung in den 

Armutsregionen.  

3 
sich von Tabus verabschieden 

Schutz und innere Sicherheit mit Liberalität und 

Weltoffenheit verbinden; linke Werte; Heimat 

und Patriotismus (Aufbau- Patriotismus) als po-

sitive Bindung; Integration ist mehr als das Grundge-

setz; regionale Kultur und Identität pflegen. 

Vorbemerkung:  Weiterentwicklung und Erneuerung in der SPD begleiten mein politisches Engagement, 

seit ich vor 47 Jahren in die SPD eingetreten bin. Im Ortsverein Elmshorn und in der Landes- und der Bundes-

politik als Abgeordneter habe ich damit immer wieder gute Erfahrungen gemacht, von mir aus einige Thesen 

aufzuschreiben, zur Diskussion zu stellen und kommentieren bzw. ergänzen und weiterentwickeln zu lassen. 

So auch jetzt! Wer eigene Gedanken und Ideen dazu einbringen möchte, ist herzlich eingeladen. 

♦Regierungshandeln und strategische Orientierung 

auseinanderhalten, Ziele und Schritte definieren! 

♦Die Grenze verläuft nicht zwischen den Völkern, 

sondern zwischen oben und unten; Anspruch und Ziel 

müssen sein, die soziale Schere zu schließen, nicht 

weiter aufklaffen zu lassen. 

♦Europäisch und international denken! Gemeinsame 

Strategien mit Schwesterparteien entwickeln 

♦Dialog mit Gewerkschaften vertiefen: Digitalisie-

rung und Arbeitnehmerrechte; Internationaler Steu-

erwettbewerb und soziale Standards. 

♦Neues Grundsatzprogramm erarbeiten.

♦Soziale Gerechtigkeit bleibt Kernthema! 

♦Wirtschaftspolitik nicht nur als Industriepolitik begreifen; Lage der Soloselbständigen verbessern. 

♦Mobilität als Mega-Zukunftsthema (für Unternehmen, Arbeitnehmer und Verbraucher, Junge und Senioren, 

ländliche Räume und Metropolen, Umwelt und Gesundheit). 

♦Internationale Solidarität; Hegemonie bei Entwicklungszusammenarbeit;  Nord-Süd-Engagement zurückgewin-

nen: Regeln für internationale Sozial- und Arbeitsstandards (EU-Ebene/Verpflichtungen für „deutsche“ Konzer-

ne);  Ausbau von Fair-Trade-Strukturen;  Beschränkungen für Waffenhandel;  Vereinte Nationen stärken;  Vor-

fahrt für Diplomatie; Einsatz für Menschenrechte;  Humane aber rationale Einwanderungspolitik. 

♦Umwelt- und Energiewendepolitik wieder mehr als Fortschrittsthemen erkennen (moderne Industrie- und Er-

nährungspolitische Konzepte / Verknüpfung mit Digitalisierung). 

♦Innere Sicherheit: Kein Grundrecht, aber Grundbe-

dürfnis. 

♦ „Linkes“ Thema: Wer reich ist, kann sich Sicher-

heit kaufen. Wer nicht, braucht einen handlungsfä-

higen Staat für Sicherheit von Haus und Wohnung, 

Sicherheit auf der Straße und im öffentlichen Raum 

(vor Terror, Diebstahl/Raub und Gewalt), Sicherheit 

für Frauen vor Gewalt, für Angehörige von Minder-

heiten vor Gewalt und Bedrohung. 

♦Aufgeklärter Patriotismus statt dumpfer National-

stolz! Offene Diskussion über kulturelle Identität 

und Leitkultur (Humanismus / kulturelles Erbe / 

Regionalität und Vielfalt als Wesensmerkmale) 

♦Charismatische Kandidat*innen? 

 #SPD erneuern 



9

Dokumentiert 

4 
Geschichtsbewusstsein,  

Modernität, Regionalität 

Zukunftsorientierung Geschichte (1918- 2018: 

Demokratie und Frauenwahlrecht...); histori-

sches Erbe regional umsetzen; eine eigene Bildsprache, 

Textsprache und „Erzählung“ aufbauen; „Schleswig-

Holstein“-Partei. 

♦SPD als „Mutter“ und Kümmerer/Schutzmacht der 

Deutschen Republik – damals und heute: Ge-

schichte immer mit Gegenwart verbinden! 

♦Anknüpfen an „Lieblingsland“-Kampagne und 

Jochen Steffen (den „roten Jochen“ und den 

Mundart-Satiriker). Die SH-Partei und ihre Mit-

glieder setzen sich für Umwelt- und Landschafts

- und Küstenschutz, Kultur im Norden (von SHMF 

über Poetry Slam bis zur Niederdeutschen Bühne), 

Heimatvereine und kulturelle Vielfalt (Dänen, Frie-

sen, Migranten) ein. 

♦Wir kümmern uns im Dorf, der Region und im Land 

um Sicherung und Entwicklung der Strukturen im 

ländlichen Raum. 

6 
 Vertrauen in die gewählten Repräsen-

tanten und Strukturen  aufbauen 

Satzungen ernst nehmen; Gremien stärken; 
Führung zulassen; Parteitags- und Mitglieder-

entscheide. 

♦Antragskommission kritisch hinterfragen bzw. 

transparenter gestalten. 

5 
sich als Partei ehrlich machen 

Wertepartei; Interessenpartei, Aktivistenpar-

tei; Mitgliederpartei, machtbewusste Partei; 

Sprache und Ansprache: „breite Arbeitneh-

merschaft“, anti-elitär; „Kleine Leute“ ???  

♦„Betriebsrat der Gesellschaft“ oder „Sprachrohr 
der Schwachen und Benachteiligten“ ist gut, aber zu 
wenig: Wir wollen die Gesellschaft weiterentwi-
ckeln und Zukunft gestalten! 

♦Mitgliederpartei und Mitmachpartei muss blei-
ben! Grundsatz „One man – one Vote“ nicht ganz 
über Bord werfen! 

♦Auf den Anspruch „Volkspartei“ nicht verzichten: 
Arbeitnehmer als Kern-Klientel, aber Vertretung der 
gesamten Gesellschaft; fortschrittliche Angebote 
für alle Teile. 

♦Das Duzen in der Partei ist gut, weil es ein- und 
nicht ausschließt; „sozialistische Grüße“ müssen 
nicht sein; 

♦ Sozialistisches Liedgut so einsetzen, dass es nicht 
abschreckt. 

♦Wieder um Künstler, Wissenschaftler und andere 
„Intellektuelle“ werben („Kulturforum“ weiterent-
wickeln und regional verbreiten, Gesprächsinitiati-
ven insb. vom SPD-Führungspersonal). 

♦Nicht Partei der „Kleinen Leute“, sondern „Partei 
des gesellschaftlichen Zusammenhalts.“ 

7 
auf Repräsentanz achten 

Die kommunale Ebene in den Gremien; alle Generatio-

nen öffentlich ins Bild setzen; Gewerkschafter, Be-

triebsräte wertschätzen, Zivilgesellschaft aufnehmen. 

8 
Die eigene Organsation modernisieren 

Arbeitsgemeinschaften mit klarer Erkennbarkeit 
(Frauen – SPD, Junge – SPD, Arbeitnehmer – SPD, 
Senioren – SPD); den Alterswandel aufnehmen 

(Jusos bis 25, Senioren ab 70); Digitalisierung; Familienver-
einbarkeit; Projekt – Mitwirkung. 

♦Delegierten- Demokratie vs. Mitgliederdemokratie; 
Beteiligung und Entscheidung 

♦Quoten: Quoten jenseits der Geschlechterquote? Ju-
gendquote? Arbeiterquote? Nicht-öffentlicher-Dienst-
Quote? 

♦Foren und Arbeitsgemeinschaften: neue Namen, For-
men, Arbeitsweisen? 

♦Neue Formen des Bürger-Dialogs (Schulz‘ „Bürger-
Arenen“?) 

♦Digitalisierung der Parteiarbeit (Digitale Beteiligungs-
formen vs. Persönlicher Kontakt); Umgangsformen. 

♦Beteiligung der Mitglieder bei Personalentscheidungen 
(soll lt. BPT-Beschluss überprüft werden): bei Parteiäm-
tern falsch, bei Spitzenkandidaturen ok. 

♦Mitgliederbegehren? (Quoren? Themen? Personen?  
Wie soll die Bundestagsfraktion damit umgehen?) 

♦Familienfreundliche Arbeitsstrukturen können schaf-
fen, was die Quote nicht schafft. 

♦Beteiligung Mitglieder / Beteiligung Bürger; mehr 
Möglichkeit der Teilhabe. 

♦Doppelspitze Jung – alt? 

♦Beinfreiheit für Parteivorsitz / Spitzenkandidat*innen. 

9 
Sozialdemokratie praktisch leben; Freude 

und Optimismus 

Projekte leben, Bildungsarbeit aufbauen, kulturel-
les Interesse, Kulturforum  

♦Präsenz bei Demonstrationen, kulturellen Er-
eignissen etc. erhöhen (wieder näher am Men-
schen agieren; wir sind die „Zuhörer- Partei“).  

 #SPD erneuern 
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It‘s both sides we need, stupids! 
Sind Homos und Multikulti schuld an der Krise der SPD? Natürlich nicht! 

Eine kleine Replik eines schwulen Sozialdemokraten auf Sigmar Gabriel und Peer Steinbrück 

 #SPD erneuern 

Sigmar Gabriel mit einem 

Gastbeitrag im Spiegel 

(16.12.2017: „Sehnsucht 

nach Heimat“) und Peer 

Steinbrück mit einem Spie-

gel-Interview zu seinem 

neuen Buch (3.03.2018: 

„Wahnsinniger Unfug“) ha-

ben sich aktuell zur inhaltli-

chen Neuorientierung der 

SPD positioniert. Kernthese 

bei beiden: Die SPD habe 

sich zu sehr auf postmoder-

ne Zielgruppen und Inhalte 

geworfen und die klassische 

SPD-Klientel mit ihren Wün-

schen und Bedürfnissen ver-

nachlässigt.  

Beide schreiben viel Richti-

ges, machen aber drei ent-

scheidende Fehler: Sie las-

sen die postmodern-

neoliberale Wirtschafts- und 

Sozialpolitik, in der die wich-

tigsten falschen Weichen-

stellungen erfolgt sind, bei 

ihrer Kritik quasi außen vor. 

Sie übertreiben unmäßig bei 

der Darstellung einer angeb-

lichen libertär-multikulturel-

len gesellschaftspolitischen 

Dominanz in der Partei. Und 

sie sperren sich vor der logi-

schen Folgerung, dass die 

SPD die Modelle Gemein-

wohlorientierung und offe-

ne Gesellschaft verbinden 

muss, um Erfolg zu haben. 

Ist nicht einfach, wird aber 

anders nicht gehen. 

Leider haben weder Gabriel 

noch Steinbrück der Versu-

chung widerstanden, sich 

negativ über die Ehe für alle 

als Gipfelpunkt der Orientie-

rung auf „Antidiskriminie-

rungspolitik und Lifestyle-

themen“ auszulassen. Eine 

kalkulierte Provokation, die 

ihre eigenen Einlassungen 

entwertet.  

Elf Feststellungen  

zu Gabriel/Steinbrück 

...und er gilt unabhängig von 

Geschlecht, Religion, Haut-

farbe, Herkunft und sexuel-

ler Orientierung.  

Und nicht nur in der Theorie: 

SPD-Gründervater August 

Bebel gehörte zu den Vor-

kämpfern der Frauengleich-

stellung und war einer der 

ersten Unterzeichner der 

Petition von Magnus Hirsch-

feld gegen den Paragrafen 

175! 

...sie war – von wenigen Per-

sönlichkeiten abgesehen – 

weder in der sozialliberalen 

noch in rot-grüner Zeit trei-

bende Kraft bei den Initiati-

ven zur Gleichstellung.  

Es gibt nicht den geringsten 

Hinweis darauf, dass Gleich-

stellungspolitik ein Hinder-

nis für gute Sozialpolitik, 

Wirtschaftspolitik oder Poli-

tik der inneren Sicherheit 

darstellt. Und es gibt keinen 

einzigen Fall, in dem eine 

gleichstellungspolitische 

Initiative ein sozialdemokra-

tisches Projekt eines ande-

ren Ressorts be- oder gar 

verhindert hätte. 

...sondern schwächt sie. Na-

türlich wird es Homosexuel-

len, Transmenschen und 

Intersexuellen nicht egal 

sein, wenn die SPD sie nicht 

als Wähler begreift, für die 

sie sich einsetzen will.  

Ob die Sozialdemokratie 

dafür bei denen Stimmen 

gewinnen kann, die gegen 

Gleichstellung sind, darf 

aber bezweifelt werden. 

Und die LGBT-Menschen 

haben Angehörige, Freun-

dinnen und Freunde. Und 

die Mehrheit der Menschen 

in Deutschland ist für 

Gleichstellung. 

...es sind vielmehr Werte, 

über die auch in einer Dis-

kussion über „Leitkultur“ 

o.ä. genauso gesprochen 

werden muss wie über 

Grundlagen, Regeln und 

Formen des Umgangs mitei-

nander in der gemeinsamen 

Gesellschaft.  

...weil er absichtlich aus-

schließt, statt einzuschlie-

ßen. Und er ist nicht alltags-

tauglich, solange er sich 

statt an Werten an Äußer-

lichkeiten orientiert. Ge-

meint ist üblicherweise: 

Deutscher Pass, deutsche 

Eltern und Großeltern, deut-

sche Muttersprache, hetero-

sexuell, ohne Behinderung 

und logischerweise auch 

Rechtshänder und nicht An-

gehöriger einer anderen 

Minderheit. Das schließt 

Dänen, Friesen, Niederdeut-

sche, Sorben, Sinti und Ro-

ma und natürlich die Mit-

bürger mit türkischen Wur-

zeln genauso aus bspw. 

Buddhisten oder kleinwüch-

sige Menschen.  

Wir haben keine Multikulti- 

und Lifestyle-Wahlkämpfe 

geführt, sondern in Bund 

und Ländern vor allem Ge-

rechtigkeits- und Wir-

Wahlkämpfe verloren.  

1 
Der einsatz für 

gleiche Rechte 

gehört zur DNa 

der SPD... 

2 
die SPD kümmert 

sich (fast) über-

haupt nicht um 

Antidiskriminie-

rungspolitik... 

3 
hier wird ein Wi-

derspruch kon-

struiert! 

4 
der Verzicht auf 

Gleichstel-

lungspolitik 

und den Stolz 

auf die Erfolge in diesem 

Bereich (Ehe für alle) 

stärkt die SPD nicht... 

5 
Vielfalt und Of-

fenheit sind nicht 

dasselbe wie Be-

liebigkeit... 

6 
Der Begriff 

“Mehrheits-

gesellschaft“ ist 

problematisch... 

7 
Steinbrücks     

Behauptung,     

die SPD setze auf 

Wahlsieg durch 

Addition der Potenziale 

von Minderheiten ist 

falsch. 

8 
Frauen sind kein 

Gedöns und 

SChwulsein kein 

Lifestyle 
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Weder das eine noch das 

andere sucht mensch sich 

aus. Auch Kohlekumpel kön-

nen schwul sein und auch 

Menschen mit Trisomie kön-

nen Tauben züchten. Wer 

für seine Rechte eintritt, 

macht keine Antidiskrimi-

nierungsfolklore, und der 

Christopher-Street-Day ist 

kein Karneval von hinten. 

Nach der Trump-Wahl war 

die erste Reaktion vieler De-

mokraten, zu meinen, man 

habe zu sehr auf Afroameri-

kaner, Latinos, Frauen, 

Schwule oder Transsexuelle 

sowie die gut ausgebildeten, 

global orientierten Aufstei-

ger gesetzt (Aufzählung der 

„Zeit“). Stattdessen müsse 

die weiße Unterschicht der 

alten Industriestaaten in 

den Mittelpunkt gerückt 

werden. Das Dumme: In der 

sich weiter ausdifferenzie-

renden Gesellschaft wird 

auch das nicht reichen. Ein 

Entweder-oder wird nicht 

funktionieren. 

Die alten Zusammenhalte 

und Milieus (ver)schwinden 

und wir finden keinen Zu-

griff auf neue, wo es sie gibt, 

noch erlangen wir Zugriff 

auf die Individualisierten. 

Die Unterschiede zwischen 

den Parteien sind in einer 

sich entpolitisierenden Ge-

sellschaft immer schwerer 

zu vermitteln. 

Die Agenda 2010 hat sich zu 

einem Anti-SPD-Fetisch ent-

wickelt. Immer weniger 

Menschen wissen, was die 

Agenda eigentlich war, sie 

funktioniert aber bestens als 

Generalbeweis dafür, dass 

die SPD unsozial ist. 

Einiges an der Schröder-

Politik trägt trotz zwischen-

zeitlich erreichter Korrektu-

ren tatsächlich zu der Ab-

stiegsangst bei, die „unsere“ 

Wähler zur Wahl populisti-

scher Parteien bewegen: 

Sinkende Renten, Leiharbeit 

und Befristungen und bei 

den Jungen die Ausnutzung 

durch Praktika z.B. 

Große, unübersichtliche Ein-

heiten machen vielen Men-

schen Angst: Die EU ist 

ihnen zu groß und zu kom-

pliziert geworden, die Glo-

balisierung bedroht Arbeit, 

Umwelt, soziale Sicherheit, 

niemand kann internationa-

le Großkonzerne kontrollie-

ren und Banken schon gar 

nicht. Ganz unrecht haben 

sie nicht. 

Wirklich mutige sozial- und 

arbeitsmarktpolitische Initi-

ativen gegen Altersarmut 

(oder positiv formuliert: für 

lebensstandardsichernde 

Altersbezüge) und für den 

Bereich der ALG II-Bezieher 

(raus aus dem Sanktionssys-

tem, rein in ein Prämiensys-

tem „Grundsicherung plus“): 

Positive Reformprojekte mit 

SPD-Etikett. 

Position zum „Bürgergeld“ 

rsp. „Bedingungslosem 

Grundeinkommen“ klären! 

Gute Europapolitik: Koaliti-

onsvertrag umsetzen und 

drüber reden; Konzernen 

wie Google und Facebook 

das Leben schwer machen, 

Steueroasen wirksam be-

kämpfen. 

Offen über Auswüchse des 

Kapitalismus reden und sie 

bekämpfen. Finanztransak-

tionssteuer einführen. Auch 

symbolische Akte können 

hier schon viele Sympathie-

punkte bringen. 

Nichts gegen die Diskussion 

über „Heimat“ und 

„Leitkultur“ – aus fort-

schrittlicher Sicht (auf-

geklärter Patriotismus statt 

dumpfer Nationalstolz)! 

Viele Kompetenzen nutzen! 

Über den Tellerrand gucken! 

Fortschrittliche inhaltliche 

Angebote für alle Segmente 

der Gesellschaft entwickeln! 

Und: Prioritäten setzen! 

Jens von Häfen 

Dokumentiert 

 #SPD erneuern 

9 
Gabriel und 

Steinbrück ma-

chen denselben 

Fehler wie ein 

Teil der Demokraten in 

den USA. 

10 
das  

wirkliche 

Problem 

11 
was helfen 

würde 
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Während der vergangenen 

Monate und durch die an-

haltenden Diskussionen 

über eine Partei, die bei der 

letzten Bundestagswahl ihr 

schlechtestes Wahlergebnis 

eingefahren hat, habe ich 

mich gefragt: Warum wähle 

ich eigentlich die SPD? Es 

liegt nicht daran, dass ich 

alles richtig finde, was die 

Verantwortlichen der Partei 

machen. Im Gegenteil, es 

gibt sogar häufig Momente, 

wo ich nur den Kopf schüt-

teln kann über die Engstir-

nigkeit, die Naivität und die 

Lebensferne, die einige Poli-

tikerInnen offenbaren. Und 

dennoch wähle ich SPD. 

Aber warum? 

Jetzt sind die Schlagworte 

#spderneuern, Profil finden, 

Wählerbindung. Die Sozial-

demokraten suchen nach 

einer neuen, vielleicht auch 

alten Identität. Hauptsache 

eine, die die Wähler wieder 

findet. Wie soll diese ausse-

hen? 

Steht zu Eurer Meinung! 

Scheut nicht die Diskussion. 

Ihr habt doch der Republik 

gezeigt, dass die Partei noch 

leidenschaftlich diskutieren 

kann.  

Ein Beispiel: Kämpft für die 

Abschaffung von §219a! Wir 

leben im Jahr 2018! Ärzte 

sollten für ihre Dienste nicht 

bestraft werden.  

Wenn Entscheidungen ge-

troffen wurden, dann seid 

stolz darauf und entschul-

digt Euch nicht. Ist der Koali-

tionsvertrag schlecht? Nein, 

sicher nicht. Es gibt definitiv 

Dinge, an denen man arbei-

ten muss, aber man hat 

auch große Schritte getan.  

Die SPD sollte öfter auch 

Nicht-Berufspolitiker spre-

chen lassen. Sei es in Form 

von Experten, die ihre Fach-

meinung präsentieren, die 

wir brauchen, um gescheite 

Entscheidungen zu treffen. 

Seien es Menschen mit viel 

Herzblut für eine Sache, um 

andere zu überzeugen. Seien 

es Musiker, Dichter und 

Schauspieler, die mit ihrer 

Kunst, die Menschen direkt 

ins Herz treffen und die Ge-

dankengänge antreiben. 

Emmanuel Macrons und 

Justin Trudeaus wachsen 

nicht auf Bäumen und man 

findet sie nicht an jeder 

Straßenecke. Aber es gibt sie 

eben doch immer irgendwo. 

Diese Menschen, die Funken 

sprühen lassen und Men-

schen überzeugen können. 

Fördert sie und wehrt euch 

nicht!  

Dies ist alles und nichts kon-

kretes. Aber vielleicht ist 

auch das etwas, was die SPD 

gerade braucht: statt durch-

strukturierten, durchanaly-

sierten, durchgetakteten 

Plänen, brauchen wir Träu-

me und Visionen.  

Jule von Daak 

Dokumentiert 

 #SPD erneuern 

Warum wähle ich eigentlich die SPD? 
Gedanken einer SPD-Wählerin 

1 
Mut haben! 

2 
Seid stolz und 

positiv! 

3 
holt  

Nicht-Politiker 

ran! 

4 
Fördert  

eure Leute! 
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Ernst Dieter Rossmann er-

wartet in dieser Wahlperio-

de eine neue spannende 

Aufgabe. Er ist von seiner 

Fraktion und von den Aus-

schussmitgliedern zum Vor-

sitzenden des Ausschusses 

für Bildung, Forschung und 

Technikfolgenabschätzung 

gewählt worden. 

Dieser Ausschuss, der mit 

42 Mitgliedern einer der 

größeren von den 23 Bun-

destagsausschüssen ist, 

berät nicht nur Gesetze und 

Anträge, sondern führt 

zahlreiche Fachgespräche 

und Anhörungen zu allen 

Fragen von Bildung, Wis-

senschaft und Forschung 

durch. Außerdem betreut er 

das Büro für Technikfolgen-

abschätzung. Diese beson-

dere Einrichtung erstellt 

umfangreiche Begutach-

tungen zu technologischen 

Innovationen und ihren ge-

sellschaftlichen, wirtschaft-

lichen und politischen Bezü-

gen. 

Die Ausschüsse des Deut-

schen Bundestages werden 

vielfach auch „Motoren des 

Bundestages“ genannt, da 

dort unter den Fachleuten 

aller Fraktionen die Be-

schlüsse für das Plenum des 

Deutschen Bundestages 

vorbereitet werden. Ross-

mann freut sich, dieses 

überfraktionelle Gremium 

leiten zu dürfen: „Es wird 

nicht leicht werden mit die-

ses Mal sechs statt vier 

Fraktionen, aber die Her-

ausforderung nehme ich 

gerne an. Es ist für mich 

eine große Ehre.“ 

In eigener—politischer—Sache: 

Rossmann zum Vorsitzenden des Ausschusses  
für Bildung und Forschung gewählt 

Olaf Scholz 

Der stellvertreten-
de SPD-Vorsit-
zende und ehema-
lige Hamburger 
Bürgermeister ist 
Vizekanzler und 
Bundesfinanzmi-
nister. 

Katarina Barley 

Franziska 
Giffey 

Die in Franfurt/

Oder geborene 

ehemalige Be-

zirksbürgermeiste

rin von Berlin-

Neukölln ist Mi-

nisterin für Fami-

lie, Senioren, 

Frauen und Ju-

gend. 

Hubertus Heil 

Der neue Bundes-

minister für Arbeit 

und Soziales 

kommt aus Nie-

dersachsen und 

war früher unter 

anderem SPD-

Generalsekretär. 

Heiko Maas 

Der Saarländer 

und ehemalige 

Bundesjustizmi-

nister folgt Sig-

mar Gabriel als 

Außenminister. 

Svenja Schulze 

Die SPD-Minister  

in der neuen Groko: 
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das ist das „rote Kabinett“

Foto: Archiv Rossmann.
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Kurz notiert: Der Bewegungsmelder 

Aus dem Tierreich 

Ein komischer Vogel 

Oder: Abbildung ähnlich 

Selten hat der nieder-

deutsche Sinnspruch 

„dor hett en Uhl seten“ 

so gepasst:  Seit über 

einem Jahr ist Ernst Die-

ter Rossmann dem Bart-

kauz-Weibchen Edda in 

der Wildtierstation 

K l e i n  O f f e n s e t h -

Sparrieshoop verbun-

den. Sein Team hatte 

dem Vogelfreund die 

Patenschaft zum Geburtstag geschenkt. Die Ein-

weihung des neuen Gebäudes der Einrichtung nutz-

te der MdB jetzt dazu, den Vogel wieder zu besu-

chen. Und erfuhr, dass das Tier sich inzwischen als 

Männchen entpuppt hatte. „Kauzig“, befand Ross-

mann – und Eddy, wie er nun heißt, nahm es offen-

bar persönlich: Er verweigerte sich einem gemein-

samen Foto. Nach dem Motto „Abbildung ähnlich“ 

deshalb hier eine Aufnahme von Rossmann beim 

Auswildern eines Mäusebussards der Station. 

„Sie glauben gar nicht, wie 
viel Lob ich ertragen kann, oh-

ne Schaden zu nehmen.“ 
(Bruno Kreisky) 

Das politische Zitat 

+++ Den Beginn des 

Jahres nutzt Ernst 

Dieter Rossmann tra-

ditionell für seine 

Jahresgespräche mit 

den hauptamtlichen Bürger-

meistern im Kreis Pinneberg.  

Der erste Besuch 2018 galt 

dabei am 11. Januar Andrea 

Hansen in 

Uetersen 

+++ Be-

reits tags 

z u v o r 

m a c h t e 

der SPD-

MdB sei-

nen An-

t r i t t s -

b e s u c h 

b e i m 

Steinburger Landrat 

Torsten Wendt +++  

Am „Red Hand Day“ 

machen Schüler des 

Wedeler Johann-Rist-

Gymnasiums in jedem Jahr auf 

das Los von Kindersoldaten in 

aller Welt aufmerksam - ein 

Projekt, das Ernst Dieter Ross-

mann schon seit 2011 beglei-

tet. Am 12. Februar traf er die 

Schüler zur Diskus-

sion  +++  ASB-

Präsident Franz 

Müntefering hatte 

Ernst Dieter Ross-

mann gebeten, ein 

Auge auf das Pro-

jekt zu haben. 

Jetzt steht dem 

Bau des Hospizes 

St. Klemens in Itzehoe nach 

Erteilung der Baugenehmi-

gung nichts mehr im Wege. 

Am 7. März informierte sich 

Rossmann gemeinsam mit 

Ortsfraktionschef Sönke Doll 

über die Pläne +++ Auch eine 

kleine Tradition: Ernst Dieter 

Rossmann ist Schirmherr des 

Teamcups der deutschen Sys-

temgastronomie, der alljähr-

lich in Elmshorn 

verliehen wird. Mit 

einem Grußwort 

am 10. März war 

er auch diesmal 

wieder vor Ort +++ 

Die Zusammenar-

beit vertiefen: Das 

war  der Wunsch 

beider Seiten beim 

Treffen der Kreisvorstände von 

DGB und SPD und von MdLs 

und MdB am 10. April. Auch 

Ernst Dieter Rossmann warb 

für gemeinsame Aktionen +++  

125 Jahre ist die Freiwillige 

Feuerwehr Helgoland schon 

alt. Grund genug für Umzug 

und Festakt am 14. April —und 

für ein Rossmann-Arbeits-

Wochenende auf der Insel +++ 

Die CSU: Mann-oh-Mann 

„Die Frauenquote ist vereinbart, aber ohne Brechstange 
sondern mit Augenmaß.“ Dieser Satz des neuen Bundes-
verkehrsministers Andreas Scheuer hört sich seeehr gut an. 
Die Richtigstellung erledigt diesmal der Blick auf die Füh-
rungsriege des Hauses. Wir vermuten:  Guido Beermann 
(beamteter Staatssekretär),  Steffen Bi lger 
(Parlamentarischer Staatssekretär) und Enak Ferlemann 
(Parlamentarischer Staatssekretär) gefällt das... 

Richtigstellung!

 Hintergründiges 

Red Hand Day: Dis-

kussion in Wedel, 

Aktion in Berlin. 

Andrea Hansen. 

Grußwort bei den 

Systemgastronomen. 

Aus dem Redaktionsarchiv 
Wir wussten es: Früher war mehr Lametta! 

Aus der Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung  
vom 24. Januar 2008: 

Besuch beim ASB in Itzehoe. 
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