
Rede von Konstanze Wegner auf der Landesdelegiertenkonferenz der Arbeitsgemeinschaft SPD 
 plus in Karlsruhe am . Juni  
 
Anrede! 
Auf der Tagesordnung steht jetzt der sogenannte Rechenschaftsbericht. Ein solcher 
Rechenschaftsbericht über die Aktivitäten der SPD  plus Baden-Württemberg in den letzten 
zwei Jahren liegt schriftlich vor, ich möchte deshalb nicht mehr auf Einzelheiten eingehen, die 
man dort nachlesen kann, sondern etwas zu drei Themen sagen, die mir heute wichtig sind. 
  
Erstens : Zur gegenwärtigen Situation der SPD 
Die Situation der SPD ist zurzeit offenkundig schwierig. Sie ist eingeklemmt zwischen einer 
hemmungslos populistischen Linkspartei und einer CDU, von der sie inhaltlich vieles trennt,  
mit der sie sich aber im Bund in einer Koalition befindet. Das alles unter einer Kanzlerin, die 
eine Meisterin des Lavierens und der inhaltlichen Unbestimmtheit ist, deren Hauptziel aber 
klar ist: ihr persönlicher Machterhalt. Der ist Frau Merkel wichtiger als die Lösung der akuten 
Sachprobleme, hierin ist sie ganz Helmut Kohls Schülerin. 
 
Aber auch die SPD laviert leider viel zu oft, darüber schwindet ihr politisches Profil, und bei den 
Wählern, aber auch bei der Parteibasis macht sich Unsicherheit breit über den Standort und die 
politische Richtung der Partei. Das konnte ich bei zahlreichen Diskussionen im Land 
wahrnehmen. Natürlich gibt es kein Geheimrezept, das aus dieser schwierigen Lage 
herausführen würde, aber viele wünschen sich, so auch ich, von den Verantwortlichen der 
Partei mehr Mut, mehr inhaltliche Klarheit und mehr Ehrlichkeit. Ich will das mit drei Beispielen 
begründen. 
 
Mehr Mut: Wir haben zurzeit eine tief greifende Wirtschafts- und Finanzkrise, die enorme 
Löcher in die öffentlichen Haushalte reißt und die Verschuldung des Staates zu Lasten 
künftiger Generationen dramatisch erhöht. Jetzt wäre der Augenblick, einen Beitrag der hohen 
Einkommen, die es in unserem Land reichlich gibt, zu verlangen – vielleicht begeleitet von 
einem Appell an den Patriotismus dieser einkommensstarken Schicht -  und den 
Spitzensteuersatz, den die Rotgrüne Regierung von % zu Kohls Zeiten auf % gesenkt hat, 
kräftig zu erhöhen. Das brächte zweistellige Milliardenbeträge in die öffentlichen Kassen. Doch 
dazu fehlt der SPD der Mut, lieber beschließt sie eine nach Klassenkampf klingende sogenannte 
„Reichensteuer“, die, wenn sie denn überhaupt gezahlt wird, lächerliche zwei Milliarden 
bringen würde. 
 
Mehr Klarheit: Ich wünsche mir für den kommenden Bundeswahlkampf eine Konzentration 
auf die wichtigsten politischen Forderungen und damit Klarheit, was von einer 
sozialdemokratisch geführten Regierung zu erwarten ist. Statt einen ganzen Bauchladen von 
guten Dingen anzubieten, sollten wir uns im Wahlkampf auf die wichtigsten Forderungen 
beschränken, diese aber wieder und wieder betonen, damit die Wähler sie wirklich mit 
sozialdemokratischer Politik verbinden. Aus meiner Sicht sind das: Bildungschancen für alle 
von der Kita bis zur Weiterbildung für Ältere, gerechte Steuerpolitik, Mindestlöhne und 
Umweltschutz. Ich bin fest davon überzeugt, dass es für diese Forderungen eine Mehrheit in 
der Bevölkerung gibt. Im Grunde gäbe es diese Mehrheit auch im Parlament, wären die linken 
Parteien nicht untereinander  zerstritten wie so oft in der deutschen Parteiengeschichte. 
 
Mehr Ehrlichkeit: In einer Koalition muss man Kompromisse eingehen, das ist klar, keine Partei 
kann ihre Sicht der Dinge dort lupenrein durchsetzen. Es hat sich aber in der Präsentation von 
Politik generell eine Unkultur der Schönrednerei breit gemacht, bei der auch miese 
Kompromisse noch als Erfolg verkauft werden. Es würde die Glaubwürdigkeit der Politik 
erheblich steigern, wenn ein Generalsekretär  mal sagen würde: „Dieses Projekt ist uns nicht so 
gut gelungen“ oder noch deutlicher: „Das ist leider in die Hose gegangen“. 
 
Anrede! 
Um die Zukunft mitzugestalten, muss die SPD die Jugend gewinnen. Wir von der SPD  plus 
wollen deshalb auch keine egoistische Interessenpolitik für Ältere betreiben, sondern wir 



versuchen, Generationen übergreifend zu denken und zu handeln. Deshalb arbeiten wir vor 
Ort, wo immer es geht, mit den Jusos zusammen. Wir sind keine Lobby- Gruppe, sondern 
fühlen uns für die Gesellschaft insgesamt mitverantwortlich. 
 
 
Zweitens: Zur gegenwärtigen Situation der Arbeitsgemeinschaft  plus 
Seit sechs Jahren bin ich Landesvorsitzende der SPD  plus, die ich Anfang der neunziger Jahre 
in Bund und Land mit begründet habe, und seit vier Jahren Mitglied des Bundesvorstands. Zu 
Ende meiner Amtszeit stellt sich die Frage: Was haben wir vom Landes- und Bundesvorstand 
der AG erreicht, was haben wir nicht erreicht, welche Ziele haben wir für die weitere Arbeit? 
Einerseits kann sich unsere Bilanz durchaus sehen lassen: Wir haben hier in Baden-
Württemberg interessante Fachkonferenzen zu Themen wie Steuer, Gesundheit, Leben und 
Wohnen im Alter, Rente veranstaltet (Verweis auf unser Papier zu Rente), unsere 
Neujahrsempfänge waren mit jeweils hochkarätigen Referentinnen und Referenten stets gut 
besuchte Treffpunkte für die Mitglieder der SPD  plus aus ganz Baden-Württemberg.  
 
Wir haben Beiträge für die Partei- und Wahlprogramme der SPD in Land und Bund erarbeitet 
sowie Anträge für den Bundeskongress  plus wie z. B. zur Bahnreform, die in der Regel 
angenommen wurden. Ich habe im Bundesvorstand den Arbeitskreis „Politische Partizipation“ 
angeregt und dort mitgearbeitet. Der Stellvertretende Landesvorsitzende Dietmar Braun und 
ich haben im ganzen Land bei Kreisverbänden von  plus zu gesundheitspolitischen, 
seniorenpolitischen und historischen Themen referiert und konnten in den anschließenden 
Diskussionen vielleicht ein wenig zur Stabilisierung politisch verunsicherter Genossinnen und 
Genossen in einer für die Gesamtpartei schwierigen Situation beitragen. 
 
Trotz allen Fleißes und aller Aktivitäten des Landes- und Bundesvorstands von  plus besteht 
kein Anlass  zur Zufriedenheit.  Das Haupthindernis für unsere Arbeit in Land und Bund liegt 
darin – und jetzt zitiere ich aus meinem Rechenschaftsbericht – „dass es der SPD  plus im 
Bund und auch im Land so gut wie nicht möglich ist, ihre Arbeit in der Presse deutlich zu 
machen. In der überregionalen Presse werden die Aktivitäten und Stellungnahmen der SPD  
plus grundsätzlich ignoriert, es sei denn, sie enthalten Kritisches über die Mutterpartei SPD. 
Auch in der regionalen Presse findet die SPD  plus kaum Möglichkeiten zur Darstellung. 
Damit wird die Zielgruppenarbeit für die Wahlen entscheidende Gruppe der Älteren, welche 
die SPD  plus in der Tat leistet, in dem wichtigen Medium der Presse verhindert, auch das 
Internet bietet dafür keinen ausreichenden Ersatz.“ Die Mutterpartei SPD müsste uns hier 
unterstützen, denn wir sind keine Konkurrenz, sondern Bestandteil der Partei! 
 
Aber diese Mutterpartei SPD erkennt den Älteren bisher nicht die Bedeutung zu, die sie 
angesichts der Tatsache haben müssten, dass sie die größte Arbeitsgemeinschaft der Partei 
bilden, dass sie Zielgruppenarbeit leisten sollen im Hinblick auf die ältere Bevölkerung, die nun 
mal die größte Wählergruppe bildet und damit Wahlen entscheidet. Die SPD  plus wird als 
Wahlkampftruppe von den Parteioberen vor allem vor Wahlen geschätzt und gelobt, in den 
beschließenden Gremien der Partei und in  
den Parlamenten sind die Älteren jedoch krass unterrepräsentiert. Die Partei kommt mir vor 
wie eine alternde Diva, die sich ihres Alters schämt, das heißt, sie verdrängt die Tatsache, dass 
die Hälfte ihrer Mitglieder über  Jahre alt ist! 
 
Ich bitte jedenfalls meinen Nachfolger Lothar Binding, die bundesweit gestartete Initiative der 
SPD  plus weiter zu führen, bei der nach dem Vorbild der bayerischen Landessatzung die vier 
großen Arbeitsgemeinschaften  plus, ASF, Jusos, AfA stimmberechtigt in den Vorständen der 
Partei auf allen Ebenen vertreten sein müssen. Ferner sollten wir weiterhin versuchen, bei 
Wahlen sachkundige Ältere  - seien es nun SPD-Mitglieder oder der Partei nahe stehende 
Persönlichkeiten – für eine Kandidatur zu den Parlamenten der verschiedenen Ebenen zu 
gewinnen. Die Partei kann davon nur profitieren, in meiner Heimatstadt Mannheim haben wir 
damit gute Erfahrungen gemacht. Wir Älteren sind nämlich nicht alle alt, arm und krank, wie es 
manche Vertreter der Sozialverbände darstellen, noch sind wir Schmarotzer, die auf Kosten der 
Jungen leben, wie man es in einigen Presseorganen, z. B im „Stern“ zuweilen lesen kann. Viele 



Ältere haben ein hohes Maß an Sachkenntnis und Erfahrung – ich denke hier z.B an den 
Senioren-Experten-Service –  
ihnen sollte die Möglichkeit gegeben werden, diese Kenntnisse nicht nur in Ehrenämter, 
sondern auch in beschließende politische Gremien einzubringen, um damit nicht nur mit zu 
beraten, sondern auch mit bestimmen zu können. 
 
Drittens: Dank 
Anrede!  
Ich war  Jahre lang in verschiedenen Ämtern auf kommunaler, Landes- und Bundesebene 
tätig, davon die letzten sechs Jahre als  Landesvorsitzende von  plus. Auch wenn ich in 
diesem langen Zeitraum die eigene Partei häufig kritisch betrachtet habe – mal zu Recht, mal 
zu Unrecht – habe ich mich doch immer in der SPD zu Hause gefühlt. Sie hat meinem Leben 
Inhalt und Richtung gegeben, und dafür bin ich ihr dankbar. Die Arbeit im Landesvorstand und 
in den Kreisverbänden von  plus hat mir Freude gemacht, denn es ist etwas ganz Besonderes, 
mit toleranten, an Erfahrung reichen und nicht mehr auf die eigene Karriere fixierten Männern 
und Frauen zusammen arbeiten zu dürfen.  
 
Mein Dank geht an die Landesvorsitzende Ute Vogt, die unsere Arbeit im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten immer unterstützt hat, desgleichen an die Landtagsfraktion, hier vor allem an 
Katrin Altpeter, unser kooptiertes Mitglied, und an Claus Schmiedel. Ein ganz besonderer Dank 
geht an Gudrun Igel-Mann und vorher Inge Volle Markus von der Landesgeschäftsstelle, ohne 
diese beiden wäre unsere Arbeit nicht möglich gewesen. 
 
Ich verabschiede mich von dem Vorsitz der SPD  plus in der Überzeugung, dass die 
Arbeitsgemeinschaft mit Lothar Binding einen hochkompetenten, integeren und 
arbeitsfreudigen Vorsitzenden erhalten wird. Ich wünsche ihm und dem neu zu wählenden 
Landesvorstand alles Gute und sage fröhlich „Auf Wiedersehen“, denn noch bin ich ja nicht tot! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


