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Rede zur 115-Jahr-Feier und Jubilarehrung des SPD 
Ortsvereins Dortmund-Barop, 
16. 07. 2011, 19.00 Uhr, 
Gaststätte des Gartenvereins Helenenberg
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Liebe Ulla,
Liebe Jubilare des Ortsvereins Barop,
liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freundinnen und Freunde der 
Sozialdemokratischen Partei!

Der Ortsverein Barop feiert heute sein 115 jähriges 
Bestehen und ehrt Genossinnen und Genossen, die seit 
10, 25, 40, 50, 60 oder gar 65 Jahren Mitglied unserer 
Partei sind. Zuerst aber gratuliere ich dem Ortsverein 
Barop, meiner „alten“ politischen Heimat in Dortmund, zu 
115 Jahren Einsatz für die Menschen ganz herzlich.

Es freut mich sehr, dass Ihr mich gebeten habt, heute 
die Gratulationsrede für den Ortsverein und die Jubilare 
zu halten. Unser besonderes Dankeschön gilt natürlich 
den Genossinnen und Genossen, die unserer Partei 
über viele Jahre die Treue gehalten, aktiv mitgewirkt und 
die Ortsvereinsarbeit mitgestaltet haben. 

Diese Ehrung ist für mich besonders wichtig, weil das 
zeigt, wie wir Sozialdemokraten miteinander umgehen.
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Wenn wir Sozialdemokraten von Tradition sprechen, 
dann meinen wir das, was wir im Laufe von fast 150 
Jahren zur Gestaltung und Verbesserung der 
Lebenssituation der Menschen geleistet haben. 

Diese 1 1/2 Jahrhunderte waren vor allem eins: Jahre 
des Kampfes und des Ringens um mehr Gerechtigkeit, 
mehr Freiheit, mehr Teilhabe am politischen und 
gesellschaftlichen Geschehen in unserem Lande sowie 
des Einsatzes, unsere Gesellschaft nach 
sozialdemokratischen Maßstäben und Zielen zu 
gestalten.

Wir sind stolz auf unsere Tradition, auf diese fast 150 
Jahre deutscher Sozialdemokratie. Der große 
französische Sozialist Jean Jaurés beschrieb das vor 
dem 1. Weltkrieg einmal so: „Tradition pflegen, heißt  
nicht Asche aufbewahren, sondern eine Flamme am 
Brennen halten.“ 
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Deshalb ehren wir heute unsere Weggefährten, 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die schon 
viele Jahre Mitglied unserer Partei sind. 

Darin wird unser Verständnis von Solidarität deutlich, in 
diesem traditionellen Dankeschön für langjährige Treue. 
Wir sind eben kein kalter Politklub, wir sind keine 
Zweckgemeinschaft zur Durchsetzung von persönlichen 
Vorteilen und wir sind auch kein Kanzlerwahlverein. 

Die Sozialdemokratische Partei und vor allem die Partei 
vor Ort im Ortsverein hat viel von einer großen Familie.

Wenn man sich trifft, geht es nicht nur um die Politik, da 
gibt es auch mal ein Kaffeetrinken oder eine Skatrunde, 
da spricht man über die Themen, die allgemein in der 
Nachbarschaft interessieren, da plant man gemeinsame 
Aktivitäten. Und in einer solchen Runde, die menschlich 
und ein Stück familiär miteinander umgeht, da gehört 
das Dankeschön für verdiente Mitglieder einfach dazu. 
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Liebe Genossinnen und Genossen,

was bewegt nun Menschen in die SPD einzutreten? Das 
sind immer ganz individuelle Gründe, die nur jeder für 
sich selbst nennen kann. 

Doch eines ist möglich und das will ich auch tun, die Zeit 
beleuchten und die Umstände sichtbar machen, die 
herrschten, als unsere Jubilare in die Partei eintraten. 
Manche von uns sind schon sehr lange dabei und haben 
die Zeit vor der Nazi-Diktatur miterlebt. 

Die Weimarer Republik hatte zu dieser Zeit wegen der 
Feinde der Demokratie auf der extremen Rechten keine 
Chance. 
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Zum Ende der Weimarer Zeit waren es 
Sozialdemokraten und Gewerkschafter, die Rückgrat 
bewiesen, als sie durch ihre Ablehnung des 
Ermächtigungsgesetztes im März 1933 den letzten 
Versuch unternahmen, Hitler und die Nationalsozialisten 
an der totalen Machtübernahme in Deutschland zu 
hindern.

Doch der Weg in die Diktatur, Verbrechen, 
Massenmorde und Krieg war nicht mehr aufzuhalten. 
Gleichwohl haben viele Sozialdemokraten erbitterten 
Widerstand geleistet und es waren nicht wenige, die ihre 
politische Überzeugung mit dem Tod bezahlen mussten.

Und auch nach 1945 waren es Sozialdemokraten wie 
Friedrich Brauner, Edith Niemeier, Heinz Niemeier und 
Heinz Dippel, die beginnend auf der örtlichen Ebene, in 
Städten und Gemeinden, den Aufbau unseres Staates in 
die Hand nahmen. 
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Mitte bis Ende der 50er Jahre, als Peter Mühlmann, Karl 
Vahland und Albert Ast Mitglieder der SPD wurden, 
begann die Ära, die wir heute rückblickend als 
deutsches Wirtschaftswunder bezeichnen. 

Die Kriegsschäden waren weitgehend beseitigt, die 
deutsche Wirtschaft boomte, die Menschen konnten sich 
wieder etwas leisten.

Das drückte sich besonders deutlich aus im wachsenden 
Grad der Motorisierung, in der schönen Wohnung und in 
einem neuen Freizeitverhalten. 

Es begann die Zeit der Nierentische, der Schalensessel 
und der Tulpenlampen. Die Musikboxen brachten 
amerikanische Rhythmen in die Gaststätten und 
Milchbars, der Aufstieg Elvis Presleys begann. 
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Im Oktober 1957 betrat ein Mann die politische Bühne, 
der für Deutschland und die SPD eine ganz 
entscheidende Rolle spielen sollte. 

Willy Brandt wurde in Berlin zum regierenden 
Bürgermeister gewählt und die politischen 
Kräfteverhältnisse im Bund führten in der SPD zu einer 
Diskussion um ein neues Parteiprogramm, das 
schließlich 1959 in Bad Godesberg verabschiedet wurde 
und viele neue Positionen enthielt: 

- Die Definition der SPD als Volkspartei, 
- eine veränderte Haltung zur Bundeswehr und zu 

Landesverteidigung 
- und das sich durch das gesamte Programm 

ziehende Bemühen, 
eine Partei zu sein, die von allen Schichten der 
Bevölkerung wählbar ist. 

Dieser Weg zum Godesberger Programm und zur 
Volkspartei hat damals viele Menschen bewogen, in die 
SPD einzutreten. 
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In den 60er Jahren veränderte sich die politische 
Situation erneut. Erstmals war die SPD im Dezember 
1966 mit der CDU/CSU eine große Koalition 
eingegangen und mit neun Ministern in der Regierung 
Kiesinger vertreten. 

Darunter waren unvergessene Persönlichkeiten wie 
Willy Brandt, Herbert Wehner, Karl Schiller, Gustav 
Heinemann, Hans Jürgen Wischnewski und Carlo 
Schmidt. 

Es war übrigens Herbert Wehner, der parteiintern dafür 
geworben hatte, in die Regierung einzutreten, weil nur 
so sozialdemokratische Positionen verwirklicht werden 
konnten. Die Bundestagswahl im September 1969 und 
die sozialliberale Koalition mit Willy Brandt als Kanzler 
gaben ihm recht. 
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Das Jahr 1968 ist in diesem Zusammenhang Legende. 
Und auch der Ortsverein Barop hat mit Walter Hermes, 
Monika Mengis, Bärbel Mühlmann, Klaus-Ulrich 
Steinmann und Hans-Joachim Runge, seine „68er“, die 
infolge dieses legendären Jahres und der Kanzlerschaft 
Willy Brandts´ in die SPD eintraten.

Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre, vor rund 30 
Jahren also, hatte sich die politische Lage in unserem 
Lande wiederum völlig verändert. Die 
sozialdemokratische Glanzzeit unter Brandt/Schmidt 
neigte sich ihrem Ende zu. 

Im Oktober 1982 wurde die zweite Regierung Schmidt 
durch konstruktives Misstrauensvotum zugunsten von 
Helmut Kohl abgelöst. Was sich dann anschloss, die Ära 
Kohl, haben wir wohl in wacher Erinnerung. 
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Besonders vielleicht auch Michaela Bitzer, Bernd 
Rosenfeld, Edith Engelbrecht, Holger Lohsträter, Hans-
Jürgen Robertz und Brigitte Frerich, die damals der SPD 
beitraten und sicherlich zu den schärfsten Kritikern von 
„Birne“, wie Kohl damals genannt wurde, gehörten.

Vor rund 10 Jahren, als mit Peter Christiani, Erkan 
Karakoc und Ines Brößel, unsere jüngsten Jubilare der 
SPD beitraten, war Gerhard Schröder unser Kanzler, der 
Erste, der einer Rot-Grünen Bundesregierung vorstand. 

Seitdem ist die politische Landschaft in Bewegung 
geraten und manch frühere Wunschpartner im 
bürgerlichen Lager müssen erkennen, dass alte Liebe 
manchmal doch rostet.
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Soweit liebe Genossinnen und Genossen einige 
geschichtliche Schlaglichter, die eng mit unseren 
heutigen Jubilaren verbunden sind. 

Denn natürlich ist die Geschichte der SPD nicht nur eine 
Geschichte der Partei und der jeweiligen geschichtlichen 
Begebenheiten – die Geschichte der SPD ist vor allem 
eine Geschichte der Menschen, sie stehen im 
Mittelpunkt – sie haben Geschichte gemacht. 

Deshalb stehen heute unsere Jubilare im Mittelpunkt. 
Lasst uns zusammen einen schönen Abend unter 
Genossinnen, Genossen und Freunden verbringen.

Glück auf!


