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Ursula Engelen-Kefer 

 

Feier der SPD Hoppegarten zu dem 25-jährigen Jubiläum ihrer Neugründung nach der 
Wiedervereinigung Deutschland.  

 

Festrede 29. August 2015 

 

Kämpfen mit Herz und Verstand 

 

Zuallererst meinen herzlichen Glückwunsch zu dem 25-jährigen Jubiläum Eurer 
Neugründung als SPD hier in Hoppegarten.  

Und meinen großen Dank für Eure Einladung, bei Eurer heutigen Jubiläumsfeier die Festrede 
zu halten. 

Dies gilt umso mehr, da Ihr auf eine Geschichte zurückblicken könnt, die bis in das 12. u. 13. 
Jahrhundert zurückreicht.  

Und 1817 wurde mit der Einrichtung der Galopprennbahn ein vorläufiger Höhepunkt erreicht, 
der bis heute fortwirkt. 

- weit über die Grenzen von Hoppegarten, Deutschland und Europa hinaus. 

 

Erst in diesem Jahr ist ein Neues Highlight hinzugekommen: 

Die Europazentrale der Clinton Großhandels GmbH 

Und an die Modebewussten unter Ihnen und Euch gerichtet 

- mit der weltbekannten Marke „Camp David“ für Männer 

- und „SOCCX“ für Frauen. 

Ihr habt auch hiermit den Spagat von Eurer Gemeinde Hoppegarten in die weite Welt nach 
Europa und darüber hinaus geschafft. 

Auch hierzu meinen herzlichen Glückwunsch und die besten Wünsche für eine erfolgreiche 
Zukunft 

 

Ich kann nur hoffen und Euch wünschen, dass der mit Eurer hartnäckigen Hilfe als SPD 
begonnene Umbau des Vereinsgebäudes Eures Sportclubs Blau-Weiss - ebenso erfolgreich 
verlaufen wird. 
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Am letzten Sonntag hatte Iris Gleike die Ostbeauftragte der Bundesregierung zur feierlichen 
Erinnerung an den 23. August 1990 eingeladen. 

 

Mit ihrer Wahl für den Rohbau des Berliner Stadtschloßes hat sie einen besonders 
geschichtsträchtigen Ort für diese Jubiläumsfeier gewählt. 

 

Denn an dieser Stelle stand der Palast der Republik mit dem Sitz der Volkskammer in der 
ehemaligen DDR. 

 

Am 23. August 1990 fasste das erste freigewählte Parlament der DDR den historischen 
Beschluss, der Bundesrepublik Deutschland am 3. Oktober 1990 beizutreten. 

 

Vorangegangen war ein hartes Ringen, ob die Wiedervereinigung als Beitritt nach Artikel 23 
GG erfolgen sollte oder auf der Grundlage einer neuen Verfassung - sozusagen auf gleicher 
Augenhöhe - nach Artikel 146. 

Diese besonders schwere Entscheidung für den Beitritt erfolgte aus der großen Verantwortung 
der damaligen Abgeordneten, die einmalige historische Chance der Wiedervereinigung nicht 
zu gefährden.  

 

Viele der hier Anwesenden werden sich sicherlich noch an die heiklen und 
spannungsgeladenen Zwei plus Vier Gespräche der beiden deutschen Staaten mit den 
ehemaligen Siegermächten erinnern:  USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich.  

 

Ihre Zustimmung zu unserer Wiedervereinigung hat damals an einem seidenen Faden 
gehangen. 

 

Iris Gleike hat dies eindrücklich und eindringlich als eine Sternstunde des ersten frei 
gewählten Parlaments der DDR gewürdigt. 

 

Wir sollten heute und hier den damaligen Abgeordneten unseren tiefen Respekt für Ihre 
entscheidende Weichenstellung bei der Wiedervereinigung Deutschlands ausdrücken. 

 

Ich gestehe gerne ein, dass ich mir damals als neu gewählte Stellvertretende Vorsitzende des 
DGB mehr Ausgewogenheit bei der Gestaltung der Wiedervereinigung gewünscht habe. 

 



3 
 

In jahrelangem Einsatz gegen den ständigen Sozialabbau seit Ende der 1970er Jahre musste 
ich feststellen: 

In Deutschland West war und ist längst nicht alles Gold, was glänzt. 

Und ohne romantische Verklärung des realen Sozialismus mit seinen unmenschlichen 
Repressionen möchte ich hier genauso klar sagen: 

In der ehemaligen DDR gab es einige Bedingungen, die uns allen in Deutschland gut getan 
hätten. 

 

Ich nenne hier nur die vergleichsweise besseren Berufs- und Arbeitschancen für Frauen 
einschließlich der Kinderbetreuung - ohne die damit verbundenen erheblichen Belastungen 
verkennen zu wollen. 

 

An Stelle einer für beide Seiten konstruktiven Gleichstellungspolitik, wie vom Grundgesetz 
verlangt, sind leider zunächst die Defizite und Schwachstellen aus dem Westen in den Osten 
getragen worden: 

Teilzeitarbeit, Minijobs, personenbezogene Dienstleistungen mit Nachteilen bei Löhnen und 
Arbeitsbedingungen bis zu Armut bei Arbeit und im Alter 

 

Seit Jahren beklagen wir zu den Internationalen Frauentagen am 8. März sowie dem Equal 
Pay Day zwei Wochen später die anhaltende Diskriminierung gegenüber Frauen im 
Erwerbsleben und beschwören die Gleichstellung sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

 

Zwar haben wir als SPD vor allem bei der Kinderbetreuung in verschiedenen Koalitionen der 
Bundesregierung einiges erreicht - 

Und wir konnten erst kürzlich die Frauenquote in den Vorständen der DAX Konzerne 
verankern - 

Aber auch hier gilt: Der Fortschritt ist eine Schnecke“! 

Wir  hätten uns sicher leichter getan, hätten wir bei der Gestaltung der Wiedervereinigung 
nicht „Alles“ über Bord geworfen. 

 

Oder betrachten wir die Gesundheitsversorgung.  

Wir haben uns damals als Gewerkschaften dafür eingesetzt, dass die in der ehemaligen DDR 
vorherrschenden Gesundheitszentren erhalten und auch im Westen eingeführt werden. 

Leider konnten wir uns nicht durchsetzen. 
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Jetzt beklagen wir die zunehmenden Defizite der gesundheitlichen Versorgung in ländlichen 
Räumen, bei der Zusammenarbeit zwischen Allgemein- und Fachärzten sowie ambulanter und 
stationärer Versorgung. 

Auch hier hätten wir im Interesse vieler Menschen eine für beide Teile Deutschlands bessere 
Gesundheitsversorgung erreichen können, wenn wir die Gesundheitszentren fortentwickelt 
hätten. 

  

Ebenfalls will ich diese Gelegenheit nicht vorbei gehen lassen,  daran zu erinnern, dass 
auch Sie und Ihr hier in Hoppegarten einen bitteren Blutzoll für den verheerenden 
Nationalsozialismus leisten mussten. 

 

So wurde auch hier die Bevölkerung durch Verleumdungen sowie brutale Verhöre und 
Folterungen in Hinterhöfen und Kellern terrorisiert. 

 

Mein tiefes Mitgefühl gilt Dr. Erich Klausener, einem führenden Vertreter  

des deutsch-polnischen Katholizismus. Bereits 1934 wurde er von den Nazischergen in 
seinem Berliner Dienstzimmer ermordet. 

 

Mit beherzter Zivilcourage hatte er in einer leidenschaftlichen Rede am 24. Juni 1934 in 
Hoppegarten beim märkischen Katholikentag vor 60 000 Zuhörern heftige Kritik an der 
Kirchen- und Ausgrenzungspolitikpolitik der Nazis geäußert.  

 

Sie haben daran am 14. Juli 2014 mit einer Gedenkveranstaltung erinnert. 

 

Allerdings ging für Euch die Leidensphase auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
weiter.  

 

Noch im November 1945 wurden Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren vom 
sowjetischen Geheimdienst verhaftet. 

 

Zwei von Ihnen, denen vorgeworfen wurde, der Naziorganisation Werwolf angehört zu 
haben,  wurden erschossen. Die anderen 4 Jugendlichen wurden in das Arbeitslager 
Sachsenhausen deportiert. Einer von ihnen ist dort umgekommen. 
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Erst 1998 erfolgte die Rehabilitation dieser 6 Jugendlichen von der Generalstaatsanwaltschaft 
Russlands. 

 

Ich habe daher großes Verständnis für die Bitterkeit und Verärgerung in der SPD über die 
Äußerungen des bayrischen Finanzministers Markus Söder zum Finanzausgleich zwischen 
Bund Ländern. 

 

Sein Ausspruch „Geld gegen Reform“ sollte nicht nur für Griechenland gelten hat zu Recht 
für erhebliche Empörung der Menschen gerade hier im Osten geführt.  

 

Offensichtlich ist Herrn Söder entgangen, welche erheblichen Opfer und Leistungen die 
Menschen in den Neuen Bundesländern in den vergangenen 25 Jahren erbracht haben.  

 

Ich nenne nur die Vernichtung von Millionen Arbeitsplätzen auch durch eine 
verantwortungslose Politik der ehemaligen Treuhand Anstalt, anhaltend hohe Arbeitslosigkeit 
- teilweise noch heute doppelt so hoch wie im Westen, ein überdurchschnittliches Ausmaß bei 
der prekären Beschäftigung mit Niedriglöhnen bis zu Armut bei Arbeit und im Alter. 

 

Besonders bedrückend sind die Lücken bei Wirtschaftskraft, Löhnen und Renten mit immer 
noch etwa einem Viertel. 

 

Dabei ist besonders tragisch, dass der Aufholprozeß in den Neuen Bundesländern seit Jahren 
zum Erliegen gekommen ist.  

 

Auf die Anpassung der Ostrenten an das Westniveau warten die Menschen in den Neuen 
Bundesländern immer noch vergebens. 

 

Verdi und der Sozialverband Deutschland haben hierzu seit Jahren finanzierbare 
Stufenkonzepte vorgelegt. 

 

Das Versprechen der Bundeskanzlerin, hier endlich zu handeln, gibt es schon seit der 
vorherigen Koalitionsvereinbarung. 
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Mit der Durchsetzung des Rentenpakets – vor allem der Mütterrente und der 63er Regelung - 
wurden zwar erstmals wieder an Stelle des jahrzehntelangen Abbaus Verbesserungen in der 
Rentenpolitik durchgesetzt.  

 

Vor allem die Mütterrente könnte Frauen im Osten helfen, zumal ihre Geburtenrate in der 
ehemaligen DDR erheblich höher war als im Westen. 

 

Aber es bleibt der bittere Beigeschmack, dass der zusätzliche Rentenpunkt für Kinder, die vor 
1992 geboren sind, im Osten niedriger ist als im Westen. 

 

Der Bundesregierung sind offensichtlich Kinder im Osten weniger wert als im Westen. 

 

Gerade hier hätte mit der Angleichung der Renten Ost an West begonnen werden müssen. 

 

Für die Menschen im Osten wäre vor allem wichtig, das Rentenniveau sowie die 
Armutsrenten als Folge der hohen Arbeitslosigkeit und prekären Beschäftigung anzuheben. 

 

Hier scheint leider Sendepause in der Rentenpolitik der großen Koalition zu sein.  

 

Bei der Feierstunde zur 25-jährigen Erinnerung an den Beschluss zum Beitritt der DDR in die 
Bundesrepublik hat Iris Gleike zu Recht  

mehr Selbstbewusstsein der Menschen im Osten angemahnt. 

 

Dies ist ein überzeugender Kontrapunkt zu den abwertenden Äußerungen von Markus Söder. 

 

Schließlich habt Ihr Euch als Menschen in den Neuen Bundesländern mit Mut, Ausdauer und 
Besonnenheit gegen das diktatorische DDR Regime aufgelehnt. 

 

Gerade heute sollten wir Euch dafür noch einmal unseren tiefen Respekt und Dank 
ausdrücken. 

 

Ohne Eure unblutige Revolution gäbe es keine Wiedervereinigung Deutschland und keine 
Überwindung des Kalten Krieges. 
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Ich bin sicher, dass es gerade mit Eurer Hilfe gelingen kann und muss, die wirtschaftlichen, 
sozialen und gesellschaftlichen Defizite bei der Gestaltung der Deutschen Einheit zu 
überwinden. 

 

Iris Gleike hat recht: Es gibt keinen Grund, dass Ihr Euer Licht unter den Scheffel stellt. 

 

Mit Eurem Einsatz für die unblutige Revolution und Euren Leistungen für die Entwicklung 
auch hier in Hoppegarten habt ihr bewiesen, dass  

Ihr auch eine gute Zukunft gestalten wollt und könnt. 

 

Damit erfüllt Ihr das Vermächtnis eines unserer größten Politiker als SPD, Egon Bahr, der vor 
wenigen Tagen von uns gegangen ist. 

 

Als Architekt der Ostpolitik von Willy Brandt und damit der Weichenstellung für die 
Wiedervereinigung lautete sein  Credo: Wandel durch Annäherung! 

 

Dies gilt nicht nur für die wachsenden Gefährdungen des Weltfriedens in der Ukraine, 
sondern auch im Mittleren Osten  sowie die verheerenden Terrorakte des IS (Islamischer 
Staat). 

 

Meine Festrede möchte ich nicht beenden, ohne auf die wieder entbrannten verheerenden 
fremdenfeindlichen Aktionen und Anschläge sowie rechter Bewegungen wie Pegida  
einzugehen. 

 

Wir alle verfolgen mit Abscheu und Sorge die erhebliche Zunahme der feigen Anschläge auf  
Asylanten-  und Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland Ost und West - mit dem vorläufigen 
Höhepunkt der rechtradikalen Ausschreitungen und Krawalle in Heidenau bei Dresden. 

 

Ihr beweist als SPD in Hoppegarten tagtäglich eine konstruktive Willkommenskultur 
gegenüber den Asylanten. 

 

Erforderlich ist jedoch gleichermaßen ausreichende finanzielle, personelle und sonstige Hilfe 
vom Land und Bund, damit dies so bleibt. 
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Wir als SPD kämpfen seit 152 Jahren gegen rechts und haben dafür viele auch blutige Opfer 
bringen müssen. Wir werden uns dabei auch nicht unterkriegen lassen. Dies ist unser 
Wertemaßstab für eine Zukunft als solidarische, starke Gesellschaft. 

 

In diesem Sinn für Sie und Euch ein herzliches „Glück auf“ für gute und erfolgreiche weitere 
25 Jahre als SPD Hoppegarten! 

 

 

   

 

 

 

 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 


