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NACHDENKEN UND
HANDELN
Keine Ausgrenzung aus Panik

Gernot Grumbach
Vorsitzender des Bezirks
Hessen-Süd

Beim Nachdenken hilft das Stellen von Fragen: Wie unterschiedlich können Menschen sein, die man zusammen betrachtet?
Wenn einer islamistisch, einer rechtsradikal und einer seit längerem psychisch gestört ist, gibt es einen gemeinsamen Antrieb? Oder man betrachtet die Zahlen. Maximale Schätzung:
derzeit etwa 6000 Islamisten bei etwa 4,5 Millionen Muslimen
in Deutschland. Beurteilt man ein paar Millionen Menschen auf
der Grundlage von 0,13 Prozent?
Man könnte auch betrachten, wie sich die große Menge verhält:
Von über 16 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund
fallen fast 90 Prozent fast gar nicht auf. Sie arbeiten, zahlen
Steuern, sprechen in der Regel mehr oder weniger gut Deutsch,
sie lernen, studieren, spielen Fußball, singen im Chor oder sind
im Karnevalsverein. Die Frage ist, ob es einer Gesellschaft gut
tut, wenn eine große Zahl von diesen Menschen immer wieder
erklären soll, dass sie mit den 6000 Islamisten nichts zu tun hat.
Und natürlich bleibt da eine Gruppe von Menschen, die Schwierigkeiten haben, wie andere Jugendliche, andere Arbeitslose,
andere Orientierungslose auch, aber dazu noch sprachliche und
kulturelle Probleme. Diese Probleme zu ignorieren und sie nur
für Probleme von Migranten zu halten, ist der Fehler vieler Patentrezepte. Gemeinsame Konzepte für Deutsche und Migranten würden allen helfen.
Klingt alles ganz unaufgeregt. Wenn man nachdenkt, erscheinen Probleme praktisch lösbar. Auch ein Vorteil. Aber man muss
dann auch etwas tun. Sonst nutzt auch Nachdenken nichts.
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achdenken führt nicht
immer zu guten Veränderungen, aber es hilft
meistens etwas. Heute ist Nachdenken dringend erforderlich.
Immer neue Zeitungsmeldungen über Attentate von jungen
Männern aus Familien, die irgendwann einmal eingewandert sind, produzieren ein Bild
von einer Vielzahl ideologisch
verblendeter Islamisten. Aus
diesem Bild werden Konsequenzen gezogen, von der Ausgrenzung bestimmter Bevölkerungsgruppen, im Extremfall bis hin
zu einem Religionsverbot.

Der Schüler Emil Siahpoush brachte den Parteitag in Schwung

DER PARTEITAG RAPPT

Bezirks-Parteitag mit jungen Migranten unter dem
Motto „Hesse ist, wer Hesse sein will“

I

ch bin ein Flüchtlingskind. Wenn ich
in den Spiegel sehe, sehe ich nicht
mich, sondern eine leere Hülle.“ Mit
Zeilen wie diesen rappten die Frankfurter Jugendlichen Beza Tefera (15) und
Emil Siahpoush (16) auf der Bühne des
lichtdurchfluteten Casinos der Stadtwerke Frankfurt – eine etwas andere Einstimmung auf den Bezirksparteitag der
SPD Hessen-Süd am 11. Juni.
Die Teinehmerinnen und Teilnehmer
applaudierten heftig. Über die Situation
von Flüchtlingen in Deutschland, mangelnde Solidarität in Europa, eine auch in
Hessen erstarkende AfD und die nötigen
Antworten darauf diskutierten sie anschließend.
Unter dem Eindruck des Mordanschlags
auf die britische Abgeordnete der LabourPartei, Jo Cox, und dem zunehmenden
Rechtsruck, der auch in den Wahlergebnissen für die AfD in Hessen bei den
jüngsten Kommunalwahlen sichtbar
geworden ist, sagte Hessens Parteivorsitzender Thorsten Schäfer-Gümbel:
„Das Attentat steht stellvertretend für
die Gewalt, die wir seit langem auch in
Deutschland erleben.“ Angesichts von
Angriffen auf Flüchtlingseinrichtungen,
Hass, Ausgrenzung und Gewalt, befördert durch Pegida und AfD brauche das
Land eine SPD, die Orientierung biete, für
Gerechtigkeit und Solidarität stehe und
niemanden gegeneinander ausspiele.
Der Bezirksvorsitzende Gernot Grum-

bach verwies auf das Parteitagsmotto
„Hesse ist, wer Hesse sein will“. Es sei
keine historische Reminiszenz an den
Hessentags-Gründer Zinn, sondern aus
aktuellem Anlass gewählt. Das Motto
gelte uneingeschränkt, egal woher jemand komme, wen er liebe und woran
er glaube. „Wir müssen Rassisten bekämpfen, aber mit denen reden, die aus
Wut und Enttäuschung AfD wählen“,
forderte Grumbach. Politik müsse wieder
stärker die Lebensrisiken der Menschen
absichern.
Zum Thema Gerechtigkeit sagte der Bezirksvorsitzende, in Deutschland herrsche die höchste Ungleichheit bei der
Vermögensverteilung, nur zwei Prozent
der Bevölkerung besitze die Hälfte aller
Vermögen. Diese Ungerechtigkeit setze
sich überall fort, beim Arzt, in der Schule
bis hin zur Sicherheit. Manager verdienten heute oft das 300fache eines einfachen Angestellten ihres Unternehmens,
das sei eindeutig zu viel und müsse begrenzt werden. Die SPD werde dringend
gebraucht als Partei, „die das Leben besser macht.“
So verabschiedete der Parteitag denn
auch die Leitanträge zu sozialer Gerechtigkeit und zur Rentenreform. Ein vom
Odenwaldkreis formulierter Antrag zur
Abwahl von Sigmar Gabriel fand indes
keine Mehrheit. (MPH)
Mehr dazu auf: www.spdhessensued.de
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„AN DER ZEIT, MICH EINZUBRINGEN“

WIR
GRATULIEREN

Frankfurts neue Kulturdezernentin Ina Hartwig spricht im Interview
darüber, was sozialdemokratische Kulturpolitik heute bedeutet und
warum es zu wenige Künstler und Intellektuelle in der Partei gibt
Gerda Meyer Eberhard
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…zu ihrem 70. Parteijubiläum.
Die heute 92-Jährige ist bereits im Jahr des Kriegsendes,
1945, in die Partei eingetreten.
Dass sie erst jetzt von Nancy
Faeser, Landtagsabgeordnete
und Generalsekretärin der
SPD Hessen, geehrt wurde,
obwohl sie genau genommen
schon 71 Jahre lang Parteimitglied ist, lag an ihrem
Umzug von Bad Soden nach
Wiesbaden, ins AWO-Altenhilfezentrum Konrad-Arndt in
Bierstadt.
Im diesem Stadtteil hat Gerda
Meyer-Eberhard schon einmal
von 1959 bis 1991 gewohnt,
damals war sie mit ihrer
Familie aus der DDR gekommen, jetzt ist sie wieder
näher an die Familie gerückt.
In der Landeshauptstadt hat
sie viele Jahre im Hessischen
Innenministerium gearbeitet.
Die Sozialdemokratie gehört
zur Familientradition: Schon
ihr Vater war Sozialdemokrat,
hat am Godesberger Programm mitgeschrieben und
war nach dem Krieg Oberbürgermeister von Magdeburg.
Über ihn, Rudolf Eberhard,
der bereits 1965 in Wiesbaden starb, hat Gerda ein Buch
geschrieben mit dem Titel
„Ein sozialdemokratischer
Oberbürgermeister in der
Diktatur“. Das Parteijubiläum
feierte sie mit Tochter, Sohn,
Schwiegertochter und vielen
Gästen. (MPH)
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Du bist seit 2012 Mitglied der SPD.
Wie bist Du zur Sozialdemokratie
gekommen?
Sie war immer schon bei mir, die Sozialdemokratie. Das liegt an meinen
Erinnerungen an eine Schulzeit, als
wir Kinder eine Republik erlebten mit
zwei großen Volksparteien. Meine
Eltern standen immer auf Seiten der
SPD, mein Vater war schon Parteimitglied, als ich noch gar nicht geboren
war, seit 1957 (worauf er sehr stolz
ist). Der „Vorwärts“ trudelte regelmäßig ein. Vor allem aber sind es die
väterlichen Erzählungen etwa über
Carlo Schmid oder Herbert Weichmann oder Manès Sperber, die mein
Vater alle erlebt hat und die das politische Terrain auch für mich schon früh
abgesteckt haben.
Wann wurde Deine politische Sympathie zur konkreten Entscheidung, Mitglied zu werden?
Das kam, nachdem ich die Frankfurter Rundschau verlassen hatte. Ich

war dort 13 Jahre lang Redakteurin
im Feuilleton, und zwar sehr gern.
Aber das schöne postmoderne Lebensgefühl war irgendwann weg. Die
politische Lage hatte sich definitiv verändert, verschärft.
Für mich stand fest: Es ist an der Zeit,
dass ich mich einbringe und einmische und den Beobachterposten
verlasse. Wir erleben gerade, wie die
Demokratie auf unerträgliche Weise
angegriffen, teilweise in Frage gestellt
wird. Es fallen Tabus, woran sich der
selbstbewusst gewordene Populismus
labt. Dass so etwas in der Bundesrepublik noch einmal vorkommt, hätte ich
nicht für möglich gehalten, es ist beängstigend und erinnert mich durchaus an das, was wir über die Weimarer
Republik gelernt haben. Nur dass die
Menschen hier bei uns keinen Hunger
leiden.
Der Hunger betrifft wohl eher die
Identität. Wir stecken, so würde ich es
sagen, mitten in einer großen Identitätskrise. In die SPD einzutreten, war

eine ganz persönliche Entscheidung
gewesen.
Du hast nicht daran gedacht, ein
Amt zu übernehmen?
Das nicht, aber ich hatte ein feierliches Gefühl, als ich eingetreten war.
Das war noch vor der Wahl von Peter
Feldmann als Frankfurter Oberbürgermeister übrigens. Ich habe mich
wahnsinnig gefreut, dass er gewählt
wurde.
Gibt es zu wenige Künstler und Intellektuelle in der Partei?
Ich habe es immer als traurig empfunden, dass Intellektuelle und Künstler
im privaten Gespräch zwar sagen,
dass sie die SPD wählen und gut finden, aber das Engagement scheuen. In
der glorreichen Zeit unter Willy Brandt
waren sie ja auch dabei. Warum jetzt
nicht mehr? Diese Fragen, die auch
Fragen an mich selbst waren, haben
zu meiner Mitgliedschaft geführt.
Und als ich Mike Josef, den Frankfur-
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ter SPD-Vorsitzenden, kennenlernte, hat
er für mich die neue SPD verkörpert. Ich
glaube, dass die Migranten für die Partei ganz wichtig sind. In der Frankfurter
Partei sind sie auch sichtbar, was ich
sehr schön finde. Politisch stimmte die
Chemie zwischen Mike und mir.
Wie hast Du auf seine Anfrage reagiert, Kulturdezernentin werden zu
können?
Ich fühlte mich sehr geehrt und habe
gründlich nachgedacht. Ich habe lange
als Journalistin gearbeitet, zuletzt als
freischaffende Literaturkritikerin für die
Süddeutsche Zeitung, Die Zeit und fürs
Fernsehen. Die Herausforderung, die
Neugier aufs Neue, aber auch ein bisschen Pflichtgefühl haben dazu geführt,
dass ich schließlich Ja gesagt habe.
Hast Du das Gefühl vom „Elfenbeinturm“ in die Realpolitik herabzusteigen?
Nein, das habe ich gar nicht. Ich habe
mich umgesehen in der Welt. Während
meiner Studienzeit habe ich lange in
Berlin-Moabit gewohnt, war umgeben
von Arbeitslosen und vielen Armen und
Unglücklichen.
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Das ist mir extrem nahegegangen, das
vergesse ich nicht. Überhaupt bin ich
dagegen, sich in bestimmten Milieus
abzuschotten.
Was bedeutet sozialdemokratische
Kulturpolitik heute? Gilt die Devise
„Kultur für alle“ von Hilmar Hoffmann noch?
Die sozialen Gegensätze sind größer geworden, die Einwanderungsgesellschaft
ist eine Tatsache, die alten Gegensätze
gelten so nicht mehr.
Aber eines gilt immer noch: Wir als
Sozialdemokraten müssen schauen,
dass wir auch diejenigen teilhaben lassen können an den schönen Künsten,
die diese Erlebnisse nicht automatisch
von ihrem Elternhaus vermittelt bekommen. Ich würde zum Beispiel gern
heimische Künstler dazu bringen, mit
disprivilegierten Jugendlichen und den
Kindern von Geflüchteten längerfristig
kreativ zu arbeiten.
Es geht nicht darum, lauter kleine
Künstler aus ihnen zu machen. Sie sollen aber die Möglichkeit bekommen,
sich individuell auszudrücken: Das zu
können, ist für unsere westlichen Gesellschaften ungemein wichtig.


>> Man
muss nicht
nur zu den
Kindern
hingehen,
man muss
sie auch
reinholen in
die Kulturinstitutionen, also ins
Museum, in
die Oper, ins
Theater. <<
Ina Hartwig

III
Gibt es auch noch andere Ideen?
Man muss nicht nur zu den Kindern
hingehen, man muss sie auch reinholen
in die Kulturinstitutionen, also ins Museum, in die Oper, ins Theater. Es wäre
schön, wenn wir Patenschaften einrichten könnten, um Kinder zu begleiten.
Und mit ihnen über das Gesehene, Erlebte zu sprechen. Es gilt, die Schwellenangst zu senken und zu vermitteln: Seht
mal, das alles gehört auch Euch.
Wo soll der frische Wind der sozialdemokratischen Kulturpolitik noch
wehen?
Ich würde gern in Frankfurt den Geist
der kritischen Öffentlichkeit wiederbeleben, mit Unterstützung aus der
Universität, der Stadtpolitik, der Journalisten und Künstler oder einfach Leuten, die Lust haben, schnell zu reagieren,
wenn ein Thema drängt. Mir schwebt
ein spontaner Diskussionsraum vor, an
wechselnden Orten, zu verschiedensten Themen. Nicht nur das linksliberale
Bürgertum in Frankfurt soll das Gefühl
haben, die Sozialdemokratie ist offen für
ihre Fragen, Interessen und Belange.
Interview: Martina Propson-Hauck
ANZEIGE
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AUS ÄRGER AUSGETRETEN –
AUS ÜBERZEUGUNG WIEDER DABEI
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TERMINE

Ruth Zeitler aus Kriftel tritt nach 17 Jahren erneut in die SPD ein

W

Beim politischen Aschermittwoch
2016 traf sie zum ersten Mal persönlich auf Thorsten Schäfer-Gümbel.
Beide unterhielten sich intensiv und
angeregt, der hessische Fraktions- und
Parteivorsitzende konnte sie erneut
von den politischen Qualitäten der
SPD überzeugen. Falls sie wieder eintreten würde, so versprach er im Februar, würde er ihr das Parteibuch auch
ganz persönlich überreichen. Ruth
Zeitler trat wieder ein – und am 14.
Juni konnte ihr der Landesvorsitzende
das Parteibuch in seinem Landtagsbüro in Wiesbaden überreichen. Ruth

TONI-SENDER-AKADEMIE
03.09.16 Neumitgliederseminar
- Ich will hier rein, Frankfurt
10.09.16 Strategien und Hintergrundwissen zum Umgang
mit der AfD und der extremen
Rechten, Friedberg
23.09.16 Den Ortsverein neu
aufstellen
01.-02. 10.16 Führungskräfte
II - für Fortgeschrittene: Dein
persönlicher politischer Kompass, Darmstadt
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enn langjährige Mitglieder
die Partei verlassen, dann
steht als Auslöser dahinter sehr oft eine konkrete (bundes-)
politische Entscheidung, die sie nicht
mittragen können. So war das auch
im Fall von Ruth Zeitler. Viele Jahre
war die heute 78-Jährige in Kriftel im
Main-Taunus Kreis als Kommunalpolitikerin und Ortsvereinsvorsitzende
aktiv. Ganze 16 Jahre davon war sie
Kreistagsabgeordnete für die SPD.
Doch die erste aktive Teilnahme deutscher Streitkräfte an Kriegshandlungen während des Kosovo-Kriegs 1999
– damals beschlossen unter der RotGrünen-Bundesregierung – bewog
die Friedensaktivistin allerdings zum
sofortigen Austritt aus der SPD.

Von links nach rechts: Nancy Faeser, Ruth Zeitler, Werner Moritz-Kiefert (Ortsvereinsvorsitzender SPD Kriftel), Thorsten Schäfer-Gümbel

wünscht sich „weiter so gute Politik
im Sinne unserer Grundwerte: solidarisches Miteinander, Gerechtigkeit
und das ständige Einsetzen für Frieden auf allen Ebenen“.
In einem ausführlichen Brief dankte sie Thorsten ausdrücklich für sein
persönliches Engagement. Sie habe
mit der Politik der Bundes-SPD zwar
weiterhin Probleme, aber er spreche
ihr und vielen anderen einfach „aus
der Seele“. Man dürfe sich trotz um-

strittener Kompromisse und Entscheidungen nicht irre machen lassen, „wir
müssen in die Zukunft blicken, nicht
zurück“, schreibt sie. Der hessische
Landesvorsitzende sei „ein überzeugender Sozialdemokrat, der Menschen
gewinnen kann“, und so habe er auch
sie wieder gewonnen.
Große Aktivitäten und politische
Mandate will sie künftig allerdings
den Jüngeren in der Partei überlassen.
(AF/MPH)

MEHR MITGLIEDER NACH ERFOLG
BEI DER KOMMUNALWAHL
Der SPD-Unterbezirk Frankfurt vergrößert den Abstand zur CDU/
Bezirk Hessen-Süd kann seine Verluste halbieren

D

er Erfolg der Frankfurter SPD
bei den Kommunalwahlen
lässt auch die Mitgliederzahlen wieder wachsen.
Nach Stand vom 31. Juli 2016 sind in
Frankfurt 3769 Männer und Frauen
Mitglied der SPD. Die CDU hingegen
verzeichnet nur 2823 Mitglieder. Der
Abstand zwischen den beiden großen
Volksparteien mit fast tausend mehr
für die SPD war in den vergangenen
zehn Jahren noch nie so groß.

Im Jahr 2009 hatte die SPD nur 400
Mitglieder mehr als die CDU. In den
ersten sieben Monaten des Jahres 2016
sind in Frankfurt 106 Neumitglieder
eingetreten, nur 69 ausgetreten.
Auch in der Stadt Offenbach fällt die
Bilanz positiv aus: Auf 21 Eintritte
kommen nur 14 Austritte. Bei den
Austritten werden auch verstorbene
Parteimitglieder gezählt. Nach Auskunft von Kristina Luxen, Geschäftsführerin des Bezirks Hessen-Süd,

hatte der gesamte Bezirk Hessen-Süd
am Ende des Jahres 2015 genau 36.060
Mitglieder.
Im Verhältnis zur Zahl der Eintritte
habe sich die Zahl der Austritte 2016
halbiert. Auch führt sie die positive
Mitgliederentwicklung in Frankfurt
auf den Erfolg bei der Kommunalwahl
und die Beteiligung der SPD an der
Stadtregierung zurück. „Menschen
identifizieren sich gerne mit den Erfolgreichen“, sagt sie. (MPH)

Weitere Infos und Anmeldung
unter Tel: 06 11/ 9 99 77 19,
E-Mail: toni-sender-akademie@spd.de oder Internet
www.toni-sender-akademie.de
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG
HESSEN
07.09.16 Film und Gesprächsrunde „Willkommen auf
Deutsch“, Hofheim
08.09.16 Aufstand der Sprache
– für Ehrlichkeit und Zivilcourage; Diskussion, Gießen
08.09.16 Wenn Bilder sprechen
– moderne Kommunikation in
Unternehmen, Parteien und
Organisationen, Mediengespräche, Frankfurt
28.09.16 Neues Format:
Demokratielunch, Politik in der
Mittagspause mit prominenten
Referenten und Möglichkeit
zum Imbiss, Wiesbaden
04.10.16 „Das Soziale im Quartier - Für Zusammenhalt und
Lebensqualität“, Darmstadt
06.10.16 Kompaktseminar
„Netzwerken“, Darmstadt.
Anmeldung: Tel.: 06 11/
34 14 15-0, E-Mail: landesbuero.hessen@fes.de oder
Internet www.fes.de/hessen
AKADEMIE FÜR KOMMUNALPOLITIK HESSEN e.V. (AFK)
12. 11.16 Doppik-Aufbaukurs,
Grundkenntnisse doppischer
kommunaler Haushaltsführung erforderlich, Wiesbaden
Anmeldung unter Tel.: 0611/
3601176, E-Mail: info@afkakademie.de oder im Internet
unter www.afk-akademie.de

