
Rede beim Sommerfest der SPD Lippe , Burgscheune in Horn 
 
 
Lieber Dirk, 
liebe Genossinnen und Genossen, 
sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freunde der Sozialdemokratie! 
 
Zum Sommerfest hätte ich mir und Euch etwas mehr Sommer gewünscht. Aber auch wenn 
die Sonne noch auf sich warten lässt: Ich bin gern zu Euch gekommen! Schön, heute bei Euch 
zu sein in meiner alten Heimat. Ich habe schon viele bekannte Gesichter wiedergesehen. 
Schön, mit Euch den 150. Geburtstag der SPD zu feiern. Die Generalprobe dafür habe ich 
schon hinter mir, vorgestern in Leipzig. Da heben wir mit einem tollen Festakt und Gästen 
aus aller Welt gefeiert. Auch Vertreter der katholischen Kirche waren da zu Gast, und zu 
denen habe ich gesagt: ein paar Jährchen habt Ihr uns noch voraus. Aber wir sind euch dicht 
auf den Fersen! Denn immerhin ist die SPD die älteste Partei in Deutschland. 
 
Bei den vielen Feierlichkeiten rund um unseren 150. Geburtstag gehen meine Gedanken 
natürlich auch zurück zu Euch, hier nach Lippe, wo auch meine persönliche SPD-Geschichte 
begonnen hat.  
 
Wenn Partei, dann SPD – das war für mich schon als Jugendlicher eigentlich immer klar. Hier 
bei uns in Lippe tobte nicht der Klassenkampf, das wisst Ihr. Aber die SPD – einige von Euch 
waren damals schon dabei -  war immer und überall sichtbar. Sichtbar, wenn es um die 
Geschichte und Entwicklung unseres Landes ging. Jedes lippische Kind hatte wohl zuhause 
die schlitzohrigen Geschichten gehört vom großen Heinrich Drake. Der die Überführung des 
selbständigen Lippe in das neue Bundesland NRW so erfolgreich verhandelt hat, dass alle 
Lipper noch heute etwas davon haben. Drake, das war für jedes von uns lippischen Kindern 
ein Begriff, eine Marke – und die war eben mit der SPD verbunden.  
 
Aber man musste gar nicht soweit zurückschauen. Auch in meiner Gegenwart war die SPD 
damals überall vorn dabei. Ob Feuerwehr, ob Gesangsverein, Schützenverein oder 
Sportverein – überall standen Sozialdemokraten in den ersten Reihen. Ich habe gesehen: Die 
SPD kümmert sich um den Alltag der Menschen. Bodenständig und nah bei den Menschen. 
Wenn man etwas verändern will, hier vor Ort und auch im ganzen Land, dann mit dieser SPD 
– das wusste ich. Das haben viele von Euch hier in Lippe vorgelebt: Danke dafür!  
 
Und nach inzwischen fast 40jähriger Mitgliedschaft und vielen Erfahrungen mit der SPD in 
ganz Deutschland weiß ich auch: Es wäre gut, wenn die SPD überall so verwurzelt und aktiv 
wäre, wie Ihr das hier in Lippe wart, wie Ihr das in ganz NRW immer noch seid.  
 
Ja, kein Land in ganz Deutschland hat die SPD wohl so sehr geprägt wie Nordrhein-
Westfalen. Bei Johannes Rau hieß es  nicht umsonst: „Wir in NRW“. Heute sagt Ihr: 
„Currywurst ist SPD“. Im Kern ist das, in anderer Sprache vielleicht, das Gleiche: SPD und 
Nordrhein-Westfalen, die gehören zusammen! Ihr wisst, was die Menschen reden, was sie 
wollen, was sie beschäftigt und auch, was sie bedrückt! SPD und NRW, das kann man nicht 
auseinander dividieren – und deshalb ist es gut, dass ihr rechtzeitig zu unserem 150. 
Geburtstag das schwarz-gelbe Zwischenspiel in der Landesregierung wieder beendet habt! 
Hannelore Kraft regiert, die Ordnung ist wieder hergestellt, das habt Ihr gut gemacht! 
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Im Herzen bin ich Lipper geblieben. Aber mein Wahlkreis liegt heute in Brandenburg. Die 
SPD dort ist eine ganz andere. Aber Geschichte, die ist auch dort zu spüren – wenn auch zum 
Teil eine andere. Dort hatte ich in den letzten Jahren viele Reden zu halten zum 20. Jahrestag 
der Wiederbegründung der SPD nach dem Mauerfall. Zur Wiedergründungssitzung brauchte 
ein alter Brandenburger Sozialdemokrat eine SPD-Fahne mit. Aus dem Jahre 1912, wie das 
Parteiabzeichen verriet.  
 
Sein Vater war ebenfalls schon Sozialdemokrat gewesen. Er hatte mit einer Handvoll 
Genossen am Anfang des Jahrhunderts die Fahne angeschafft und war stolz darauf. Die Fahne 
hatte die Wirren des Ersten Weltkriegs überstanden, sie war in der Revolution gehisst worden, 
und hatte in der Weimarer Republik zahlreiche Parteiveranstaltungen geschmückt. Die 
Nazizeit hatte sie, versteckt und verdreckt in einem Schornstein überdauert. 
 
Nach 1945 sollte sie dann, sorgfältig gesäubert natürlich, endlich wieder in Gebrauch 
genommen werden. – Soweit hätte die Geschichte überall in Deutschland spielen können, 
vielleicht gibt es auch hier in Lippe eine solche Fahne mit so einer Vergangenheit. Im Osten 
aber ist die Geschichte noch um ein tragisches Kapitel reicher! 
 
Denn – Ihr ahnt es: Die Freude über die wiedergewonnene Freiheit währte nicht lange. Mit 
der Zwangsvereinigung von SPD und KPD musste die Fahne erneut verschwinden. 40 Jahre 
DDR überdauerte sie in einer Blechkiste im Keller. Nach der Wiedervereinigung, der Vater 
war inzwischen gestorben, fand der Mann die Fahne eher zufällig wieder. Er brachte sie dem 
frisch gewählten Vorsitzenden der wiedergegründeten SPD. Jetzt hängt sie dort in meinem 
Unterbezirksbüro in Brandenburg. Die Geschichte dieser Fahne erzählt ein gutes Stückchen 
der Geschichte der SPD in 150 Jahren!  
 
All diese Puzzleteile, die Stückchen Geschichte, aus NRW, aus Brandenburg, aus ganz 
Deutschland, ergeben zusammen ein großes, buntes Bild der bewegten Geschichte unserer 
Partei. So groß, so bunt und so bewegt, wie es sie in Deutschland kein zweites Mal gibt! Wir 
sind die älteste demokratische Partei unseres Landes. Darauf können und dürfen wir stolz sein 
– nicht nur an runden Geburtstagen!  
 
 
Liebe Freunde, 
Ihr wisst so gut wie ich: Mit dem Stolz ist das so eine Sache. Wir Sozialdemokraten tun uns 
damit besonders schwer. Im Allgemeinen gefällt es uns besser, uns die Fehler der 
Vergangenheit wieder und wieder gegenseitig vorzurechnen. Selbstkritik ist ja auch nichts 
Schlechtes, die braucht jede demokratische Partei. Die Partei die „immer Recht hatte“, hat am 
Ende einen ganzen Staat in den Abgrund geführt! 
 
Aber bei aller Bereitschaft zur Selbstkritik: Die Fähigkeit zum Stolz auf die eigene Geschichte 
darf uns auch nicht völlig abhanden kommen. Wenn man erinnert wird an Mitglieder unserer 
Partei, die den Einsatz für sozialdemokratische Ideen mit Flucht, Haft oder gar dem Leben 
bezahlt haben – in manchen Familien nicht nur einmal in der Geschichte! 
 
Oder wenn man sich erinnert, dass es die SPD war, die vor 150 Jahren der Arbeiterschaft eine 
Stimme gegeben hat. Denjenigen, die ohne Rechte 6 Tage die Woche schufteten, ohne Urlaub 
und ohne jegliche Art von Absicherung, und die im Durchschnitt mit 45 starben. Für die hat 
die SPD sich eingesetzt, und das muss bis heute unser Auftrag sein! 
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Aber auch, wenn man in den Spuren sozialdemokratischer Vorgänger geht, die Geschichte 
gemacht haben. Ich kann Euch versichern: Auch, wenn man als Vorsitzender der 
Bundestagsfraktion in die Nachfolge von Männern wie Otto Wels,  Herbert Wehner und 
Hans-Jochen Vogel gewählt wird, und deren Erbe weiterzutragen hat!     
 
Die Sozialdemokratie war und ist nie perfekt – aber sie hat doch, in entscheidenden 
Momenten der deutschen Geschichte, auf der richtigen Seite gestanden. Sie ist ein- und 
aufgestanden, immer wieder, ohne Wenn und Aber, für die Demokratie in unserem Land. Wir 
sind nicht frei gewesen von Irrtümern. Aber wir haben uns wegen unserer Politik nie so tief 
schämen müssen, dass wir – wie alle anderen aprteien – immer wieder unseren Namen 
gewechselt haben. Die deutsche Sozialdemokratie ist die SPD – und das seit 150 Jahren! 
 
 
Dieses Land sähe anders aus ohne die Sozialdemokratie. An den entscheidenden 
Weichenstellungen in den letzten 150 Jahren deutscher Geschichte waren wir auf der 
richtigen Seite! Zum Beispiel im Jahr 1918: Das Land ist in Aufruhr nach einem verlorenen 
Krieg und dem Aufstand der Matrosen. Arbeiter und Soldaten im ganzen Reich erheben sich. 
Die Erwartungen an die SPD sind riesig, aber vor allem sind sie ganz unterschiedlich: Die 
einen träumen von der Revolution, von Sozialisierung und einer Räterepublik. Andere wollen 
vor allem die Ordnung schnell wieder herstellen. Die SPD versucht mit allen Mitteln, einen 
Bürgerkrieg zu vermeiden. „Kein Bruderkampf“, haben unsere Genossinnen und Genossen 
ihre Anhänger eingeschworen. Und sie entscheiden: Für die parlamentarische Demokratie! 
Gegen die Diktatur des Proletariats! Es ist die SPD, die die Weichen für die Wahl einer 
Nationalversammlung stellt – und damit für die erste parlamentarische Demokratie in 
Deutschland. Der innerstaatliche Friede stand damals auf Messers Schneide. Heute wissen 
wir: Die Entschlossenheit und die Besonnenheit von Sozialdemokraten wie Friedrich Ebert 
und Philipp Scheidemann in diesen Monaten der Revolution – wofür sie angefeindet, 
beschimpft und bespuckt worden sind! –, das hat unserem Land viel Blutvergießen erspart, 
und Deutschland in die Demokratie geführt.                        
 
Dass diese Demokratie dann keinen Bestand hatte, daran hatten Sozialdemokraten den 
geringsten Anteil. Oft vergessen wird ein Mann wie Hermann Müller, der letzte 
Reichskanzler einer vom Parlament gewählten Regierung, bevor mit Brüning die Zeit der 
Präsidialregierungen begann. Er hat bis zuletzt versucht, das Abrutschen in die Diktatur zu 
verhindern. Die SPD hat als letzte demokratische Kraft die deutsche Demokratie zu 
verteidigen versucht! 
  
Eine andere Weichenstellung, vor ziemlich genau 80 Jahren: Deutschland im März 1933. 
Hitler ist Reichskanzler, das erste Konzentrationslager in Dachau ist gerade eröffnet worden. 
26 Mitglieder der SPD-Fraktion sind bereits verhaftet oder auf der Flucht. Das Parlament tagt 
nach dem Reichstagsbrand in der Kroll-Oper, aber nach einem Parlament sieht es nicht mehr 
aus: Die Wände sind mit der Hakenkreuzfahnen bekleistert, SA-Leute schüchtern die Abge-
ordneten ein. Die SPD-Fraktion, oder was von ihr übrig geblieben ist, berät vor Beginn der 
Sitzung über ihre Haltung zum sogenannten Ermächtigungsgesetz. Soll sie mit Nein stimmen, 
und ein Gesetz ablehnen, mit dem der Reichstag seine Rechte als Gesetzgeber abgibt? Oder 
ist es doch vernünftiger, die Sitzung zu boykottieren? „Reist ab oder sagt ja, Ihr seid in 
Lebensgefahr!“ warnen die Kollegen von der Zentrumspartei.  
 
Die SPD-Abgeordneten entscheiden anders: Die Welt soll hören, dass die Nazis nicht für 
Deutschland stehen, dass es noch Demokraten gibt in diesem Land! Was folgte, war, wie 
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Peter Struck das einmal gesagt hat, „die mutgiste Rede, die je in einem deutschen Parlament 
gehalten wurde“. Otto Wels geht ans Rednerpult, mit fester Stimme betont er, dass für die 
deutsche Sozialdemokratie Menschlichkeit und Gerechtigkeit, Freiheit und Demokratie 
unveräußerliche Wort sind.  
 
„Kein Ermächtigungsgesetz,“ das sagt er Hitler ins Gesicht, „gibt Ihnen die Macht, diese 
Ideen, die ewig und unzerstörbar sind, zu vernichten.“  
 
Die Sozialdemokraten waren allein, und sie waren eine Minderheit. Sie haben gestanden, 
obwohl jeder wusste, dass das „Nein“ Berufsverbot, Verfolgung und Vertreibung bedeutete, 
dass sie es vielleicht sogar mit dem Leben bezahlten mussten.  
 
Dieser letzte und verzweifelte Versuch, sich gegen die Abschaffung des Parlaments zu 
stemmen, mag gescheitert sein. Aber der große Satz von Otto Wels: „Freiheit und Leben 
könnt Ihr uns nehmen, die Ehre nicht“ – der hallt bis heute in uns nach! Das „nein zum 
Ermächtigungsgesetz hat nicht nur die Ehre der Sozialdemokratie, sondern der deutschen 
Demokratie überhaupt gerettet. Ich bin dankbar, dass der Bundespräsident in der Feierstunde 
in Leipzig daran erinnert hat. 
 
 
Liebe Freunde, 
solche Momente sind Sternstunden unserer Parteigeschichte und gleichzeitig Sternstunden der 
deutschen Demokratie. Es waren nicht die letzten – denken wir nur an Willy Brandts 
Regierungserklärung mit seiner fast provozierenden Ankündigung: „Wir stehen nicht am 
Ende unserer Demokratie, wir fangen erst richtig an“.  
 
An die Ostpolitik, mit der wir den Weg für die Wiedervereinigung geebnet haben, gegen die 
konservativen Beharrungskräfte und ihre Anfeindungen.  
 
An die Entschlossenheit von Helmut Schmidt, der unseren Staat gegen die 
Erpressungsversuche von Terroristen verteidigt hat.  
 
An den Mut von Gerhard Schröder, der mit seinen Reformen den wesentlichen Grundstein 
dafür gelegt hat, dass es und heute besser geht als den meisten anderen in Europa.  
 
Liebe Freunde, 
Es liegt im Wesen von solchen Weichenstellungen, dass sie nicht an der Tagesordnung sind. 
Und sie schützen nicht vor Fehlern, von denen wir auch nicht frei waren. Aber zwei Dinge 
ziehen sich doch durch unsere 150jährige Geschichte wie ein roter Faden. Erstens: An den 
Wendepunkten der letzten 150 Jahre deutscher Geschichte, immer dann, wenn Demokratie 
bedroht war, hat die SPD auf der richtigen Seite gestanden. 
 
Und zweitens: Wir Sozialdemokraten haben uns nie davor gescheut, in schwieriger Zeit 
Verantwortung zu übernehmen. Oft haben wir erleben müssen, dass es die anderen waren, die 
die Früchte unserer Arbeit eingefahren haben – nachdem wir die Kohlen aus dem Feuer 
geholt haben. Es könnte sein, dass das auch im Augenblick wieder so ist. Das ist ärgerlich, 
aber es ändert nichts daran: Erst das Land, dann die Partei. Das ist unsere Haltung – und auch 
darauf können wir stolz sein! 
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Unsere Geschichte, unsere Sternstunden, die Leistungen unserer Vorgänger – all das ist uns 
allen, die wir heute für die SPD Politik machen, gegenwärtig. Wir sehen die tiefen Spuren, die 
unsere Vorgänger in 150 Jahren geprägt haben. Und wir sind Teil dieser Geschichte. Niemand 
von uns muss heute, wenn er Politik macht, um Leib und Leben fürchten. Aber in einer 
Bewährungsprobe der Demokratie befinden wir uns wieder einmal!  
 
Heute sind es nicht mehr Diktatoren und Autokraten, die unsere Demokratie bedrohen. Aber 
wir sehen, wie die europäische Krise das Vertrauen in Politik zunehmend erschüttert. Da ist in 
den letzten Jahren viel kaputt gegangen. Vertrauen in Wirtschaft, Märkte und Akteure, 
Vertrauen in die Glaubwürdigkeit von Regierungen, aber inzwischen eben auch in unser 
parlamentarisches System. Die Gleichgültigkeit gegenüber dem Gemeinwesen, die 
kurzfristigen Erfolge von Protestparteien, die wachsende Zahl von Nichtwählern – das sind 
Anzeichen dafür! 
 
Zum Glück ist das deutsche Parlament bisher eines der wenigen in Europa, das sich über die 
Euro-Rettung noch nicht komplett zerlegt hat. Und es ist die gemeinsame Aufgabe aller 
Parteien, nicht nur die europäische Krise zu lösen, sondern gleichzeitig und fortdauernd die 
Demokratie zu stärken, in Deutschland und in Europa. Die SPD hat im Laufe immer wieder 
die Kraft und den Mut gehabt, die Demokratie voranzubringen. Sozialdemokraten waren 
Demokraten, bevor Deutschland demokratisch wurde. Jetzt, wo es darum geht, Europa 
demokratischer zu machen, sind wir wieder gefragt. Das ist unsere Verantwortung, da wird 
die SPD gebraucht!             

 
 
 

Und gebraucht wird die SPD auch in Deutschland. Auch hier haben die Menschen in den 
letzten vier Jahren viel Vertrauen verloren. Weil sie immer wieder erlebt haben, dass Politik 
unfähig zu Entscheidungen ist.  
 
Seit vier Jahren sehen wir einer Bundeskanzlerin und einer Regierung dabei zu, Politik zu 
simulieren, anstatt Politik zu machen. Diese Regierung wird als eine Regierung der 
Gipfeltreffen in die Geschichte eingehen! Sage und schreibe 45 Gipfel – wir haben das 
nachgezählt! – haben die in vier Jahren aufgeführt: Bildungsgipfel, Energiegipfel, 
Familiengipfel, Demografiegipfel. Ich sage Euch: Die erstürmen einen ganzen Himalaya von 
Gipfeln – nur erreicht haben sie nichts! Und entschieden wird nichts!  
 
Das ist zu wenig. Zu wenig für unser Land! Und erst recht zu wenig, wenn man im September 
wiedergewählt werden will! 
 
 
Liebe Freunde, 
In 150 Jahren hat die SPD unser Land mehr als einmal aus dem Schlamassel gezogen. Wir 
wissen, was es heißt, durch Krisen zu gehen und Zukunft zu gestalten. Wir hauen nicht ab, 
wir ducken uns nicht weg, wenn’s schwierig wird! 
 
Deshalb wird es Zeit, dass im September wieder die SPD das Ruder übernimmt. Denn auch 
wenn Deutschland zurzeit noch gut dasteht im Vergleich mit den Nachbarn: Der Wind dreht 
sich. Das Wachstum flaut ab. Wir müssen jetzt handeln. Das Land braucht eine Regierung – 
und keine Mannschaft von Leichtmatrosen. Wir müssen investieren in Bildung für alle 
Kinder, wir brauchen Kitas, Kindergärten, aber keine Betreuungsprämie!  
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Wir müssen den drohenden Fachkräftemangel aufhalten, wir müssen die Energiewende 
vorantreiben. Wir brauchen neue Anstrengungen, um sozialen Aufstieg möglich zu machen.  
So wie damals Willy Brandt, Heinz Kühn und Johannes Rau! So wie jetzt Hannelore Kraft. 
Sie alle wussten und wissen: Lebenswert ist eine Gesellschaft nur, wenn jeder eine Chance 
hat. Und Chancen gibt es nur, wenn nicht schon in der Schule nach Arm und Reich aussortiert 
wird, nach Akademikerkindern und Arbeiterkindern! Das war die Überzeugung, mit der sie 
Politik gemacht haben, und Deutschland verändert haben – bis hierhin nach Lippe, wo viele 
aus meiner Generation und auch ich selbst deshalb überhaupt erst studieren konnten! 
 
 
Wer sich anstrengt, muss etwas machen können aus seinem Leben. Wer jeden Tag zur Arbeit 
geht, soll ordentlich dafür bezahlt werden! Dafür machen wir Politik. Da müssen wir wieder 
hin. Aber darauf warten wir bei Schwarz-Gelb nun seit vier Jahren vergeblich. Und deshalb 
ist es Zeit für den Regierungswechsel!  
 
 
Für den Wechsel reicht es nicht, die Wahrheit auf seiner Seite zu haben. Was wir brauchen, 
sind Mehrheiten. Und deshalb müssen wir dafür kämpfen, dass die Menschen uns ihr 
Vertrauen, konkret: ihre Stimme geben. Darum geht’s in den nächsten Monaten. Dafür ist 
Wahlkampf da. Deshalb müssen wir uns reinhängen. Ich freu mich darauf – gemeinsam mit 
Euch allen, gemeinsam mit Ihnen! 
 
Denn eins ist doch auch klar: Wir können Ferdinand Lasalle, August Bebel und Friedrich 
Ebert, Otto Wels und Kurt Schumacher, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Regine Hildebrandt 
und den vielen hunderten und tausenden Genossinnen und Genossen, die sich seit 150 Jahren 
für unsere Partei engagieren, kein besseres Geburtstagsgeschenk machen, als tolles 
Wahlergebnis am 22. September! 

 
 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein schönes Fest, gute Gespräche und viel Vergnügen.  
 
Herzlichen Dank. 
 


