
Liebe Genossinnen und Ge‐
nossen,

diese Ausgabe steht im Zei‐
chen  „150 Jahre SPD“, dem 
Jubiläum, das unsere Partei 
im kommenden Jahr feiert: 

„Wir wollen eine Partei der 
Arbeit  sein  und  uns  offen‐
halten  für  den  technologi‐
schen  Fortschritt.  Wir  sind 
eine  Partei  der  Freiheit. 
Und wir sind  die Partei der 
sozialen  Sicherheit  auf  der 
Basis  unserer  Verfassung 
eines  sozialen  Rechtsstaa‐
tes.“  ‐  so  Hermann  Rappe 
1985. Er hat über Jahrzehn‐
te  die  Entwicklung  unserer 
Partei  und  ‐  als  Vorsitzen‐
der  der  Industriegewerk‐
schaft  Chemie‐Papier‐Ke‐
ramik  ‐    der  Gewerkschaf‐
ten  mitgestaltet  und  ge‐

prägt,  er  war  26  Jahre  für 
den  Wahlkreis  Hildesheim 
Mitglied  des  Deutschen 
Bundestages.  Ein  Gespräch 
mit ihm über 150 Jahre SPD 
habe  ich  in  diese  Ausgabe 
aufgenommen.

Rotraut  Hammer‐Sohns 
bringt  uns Elise  Bartels  nä‐
her,  Sozialdemokratin  und 
von 1922 bis 1925 Mitglied 
des  Reichstages   für  den 
Wahlkreis  Südhannover‐
Braunschweig, zu dem auch 
die  Ortschaften  der  heuti‐
gen Gemeinde Holle gehör‐
ten.  Im Hildesheimer Volks‐
blatt,  vom  SPD‐Unterbezirk 
Hildesheim  zwischen  1919 
und  1933  herausgegebene 
Tageszeitung,  ist  zwar  kein 
Besuch  von  Elise  Bartels   in 
Grasdorf  oder  Luttrum  ver‐
zeichnet, sehr wohl aber für 

Sillium,  wo  ‐  nach  der  Be‐
richterstattung  im  Hildes‐
heimer    Volksblatt  ‐    wäh‐
rend  der  Weimarer  Repub‐
lik  der  Schwerpunkt  sozial‐
demokratischer  Aktivitäten 
für  den  Bereich  der  heuti‐
gen  Gemeinde  Holle  lag. 
Gleichwohl  finden  sich  im 
Hildesheimer  Volksblatt 
Hinweise  auf  Aktivitäten 
der  SPD  in  Grasdorf.  Ich 
habe  zwei  Veranstaltungs‐
anzeigen aufgenommen.  

Wolfgang  Jüttner MdL, Mit‐
glied  der  SPD‐Grundwerte‐
kommission  des  Partei‐
vorstandes,  zeigt  in  seinem 
Artikel  noch  einmal  die 
Entwicklung  unserer  Partei 
und die Bedeutung von 150 
Jahren SPD auf. 

Euer Sven
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12 War Elise Bartels in  Holle, Silli‐

um und Hackenstedt?
von  Rotraut  Hammer‐Sohns,  Hildes‐
heim, im August 2012

Die  Zeitungsanzeige  im  Hildes‐
heimer  Volksblab  vom  April  1920 
erlaubt  die  Annahme,  dass  Elise 
Bartels  zumindest  in  Holle  auf  ei‐
ner  öffentlichen  Veranstaltung  ge‐
sprochen hat. Sie habe sich in  der 
Sozialdemokra_e  zu  einer  gefrag‐
ten  „Frauenagitatorin“  entwickelt. 
Elise Bartels habe vom Bezirk Han‐
nover 1920 den Platz 5 auf der Lis‐
te  des  Wahlkreises  Süd‐Hannover 
Braunschweig  erhalten.  Er  galt  als 
aussichtsreich. Ein aussichtsreicher 
Platz stand damals nach den Statu‐
ten der SPD je einer Frau zu.
1920  war  Elise  Bartels  schon  20 
Jahre  in  der  Gewerkscha`sjugend 
ak_v.  Dort  dur`en  Frauen  ab  18 
Mitglieder  werden.  Am  1.  Mai 
1914 sprach sie in Peine zum Frau‐
enwahlrecht.  Erst  nach  der  No‐
vemberrevolu_on  1918 erhielt  sie 
wie alle Frauen das ak_ve und pas‐
sive  Wahlrecht.  Aber  nicht 
nur  das!  Bis   dahin  standen 
Frauen wie Kinder unter der 
Vormundscha`  von  Vater 
oder Ehemann. 1919 wurde 
Elise  sofort  in  den  damali‐
gen  Rat  der  Stadt  Hildes‐
heim  gewählt.  1922  rückte 
sie in den Reichstag in Berlin 
ein und musste bis zu ihrem 
frühen Tode 1925 noch zwei 
Wahlkämpfe  bestehen.  Sie 
konnte  beide  Male  ihren 
Wahlkreis  mehrheitlich  ge‐
winnen. 
Die  sozialdemokra_schen 
Zeitungen  in  ihrem  Wahl‐
kreis  berichten  von  ihren 
gut  besuchten  Frauen‐  und 
Wahlversammlungen  und 
ihrem großen  rhetorischen  Talent. 
Sie berichten auch von zahlreichen 
Parteibeitriben  im  Anschluss   an 
ihre Reden. 

Im  Hildesheimer  Michaelisviertel 
wurde  sie  1880  als  Tochter  eines 
Sozialdemokraten  geboren.  Die 
Familie zog in den ersten zehn Jah‐
ren  ihres Lebens  nahezu zehn Mal 

um.  Es  war  die  Zeit  der  Gesetze 
gegen  die  gemeingefährlichen  Be‐

strebungen  der  Sozialdemokra_e. 
Elises  Vater  war  Vertrauensmann, 
d.h.  einer  der  Genossen,  die  da‐
mals  bis zur Neuorganisa_on nach 
1904  das   organisatorische  Rück‐

grat der SPD darstellten. Sie waren 
buchstäblich  die  Partei.  Um  Ver‐
ha`ungen  zu  entgehen,  zog  die 
Familie fortwährend um, damit die 
Obrigkeit  nie  wusste,  wo  sie  zu 
finden war. 
Als  Elise  zwölf  Jahre  alt  ist,  s_rbt 
ihre Muber.  Ihr Vater s_rbt sechs 
Jahre  später.  Da  hat  Elise  gerade 
eine  kostenpflich_ge,  mehrjährige 
Ausbildung  als  S_ckerin  abge‐
schlossen.  Laut  dem  Eintrag  im 
Reichstagshandbuch  von  1924  ar‐
beitete sie als Dienstmädchen oder 
Fabrikarbeiterin bis sie 1901 einen 
Sozialdemokraten  heiratet.  Ihre 
beiden  Töchter  werden  geboren 
und Elise Bartels verlässt mit ihnen 
die Enge des Hauses und nimmt sie 
mit zur Arbeiterjugend. 
Elise Bartels  war auch Vorsitzende 
der  „Presskommission“  der  SPD 
Hildesheim,  die  im  April  1919 
durch  Verkauf  von  2000  Anteil‐
scheinen den Druck  einer  eigenen 
Zeitung,  des  Hildesheimer  Volks‐
blabs,  ermöglichte.  Eine  eigene 
Zeitung  als Voraussetzung für Ver‐

ständigung  und  Plakorm für 
Demokra_e war Elise Bartels 
sehr  bewusst.  Sie  gründete 
neben Druckerei und Verlag 
auch  gleich  die  Bibliothek. 
Das  anliegende  Foto  zeigt 
den ersten Sitz des Verlages 
in  Hildesheim  (Preisfrage: 
Um  welches  Gebäude  han‐
delt  es  sich?  Gewinn:  eine 
Elise‐Bartels‐Schokolade).
Auf  der  ersten von  ihr 1922 
einberufenen  Frauenkonfe‐
renz  in  Hildesheim  sprach 
sich die Gründerin der AWO 
im  Reich,  im  Bezirk  Hanno‐
ver und in Hildesheim gegen 
ein  vorgegebenes   Bild  von 
Weiblichkeit aus. Sie formu‐
lierte das etwa so: Frauenar‐
beit  und  Männerarbeit  soll‐

ten  nicht  scharf  voneinander  ge‐
trennt  werden.  Arbeit  solle  von 
dem Menschen  ausgeübt werden, 
der sie versteht. Und in ihrem Text 

Elise Bartels, Foto: Archiv der AWO

Foto Verlagshaus, privat/Rotraut Hammer-Sohns
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12 „Wir  Hausfrauen  und  die  Reichs‐

tagswahlen“, den wir als  ihr Wahl‐
programm  begreifen  dürfen,  ar‐
gumen_erte sie gegen die Vorstel‐
lung,  dass Heim  und  Familie eine 
eigene Welt der Frauen sei, in der 
Poli_k  nichts  zu  suchen  habe.  Sie 
schreibt:  „Die Tatsachen  sprechen 
eine andere Sprache…“
Seit  dem  11. August  2010  ist Hil‐
desheim  mit  Elise  Bartels   frau‐
enORT,  der  achte  in  Niedersach‐
sen. Mit einem kulturtouris_schen 
Angebot wird das  Leben und Wir‐
ken  dieser  bedeutenden  Frau  be‐
kannt gemacht. „Sie lebte vor, was 
sie vertrat: Dass Frauen durch po‐
li_sche  Arbeit  ihr  Schicksal  selbst 
in die Hand nehmen und gestalten 
können.“ 

Hildesheimer Volksblab, 5. September 1921, Stadtarchiv Hildesheim, Bestand 500

Weitere Informa_on zum frauenORT: 
www.frauenorte‐niedersachsen.de/index.php?ar_cle_id=26 

Weitere Angebote:

‐ „frauenORT Elise Bartels Hildesheim“ Faltblab für selbstorganis‐
ierte Touren: Tourist Informa_on am Marktplatz in Hildesheim

‐ „Elise Bartels‘ Hildesheim“, Kostümführung mit Annebe Jander. 
Buchungen: Gerda Schultze‐Tostmann, Tel. 05129 96123

‐ „Das Persönliche ist poli_sch!“. Elise Bartels im Hildesheimer 
Stadtmuseum: Knochenhauer Amtshaus (unterm Dach!)

‐ „Hommage à Elise Bartels“, Kunstmappe des Künstlers Micha 
Kloth: Stadtmuseum Hildesheim

‐ „Elise‐Bartels‐Schokolade“, handgeschöp`, Vollmilch mit Zitrone‐
Kaffee, Coffea im Zuckerhut in Hildesheim 

http://www.frauenorte-niedersachsen.de/index.php?article_id=26
http://www.frauenorte-niedersachsen.de/index.php?article_id=26
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12 SPD Grasdorf in der Weimarer Republik
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Hildesheimer Volksblab, 3. Dezember 1924, 
Stadtarchiv Hildesheim, ErfBestand 500

Terminhinweis

Mitgliederversammlung unseres Ortsvereins

Samstag, 26. Januar 2013, 16:00 Uhr, 
Feuerwehrhaus Grasdorf

Gast: Markus Brinkmann MdL 
Ergebnisse der Landtagswahlen und die weitere landespoli_sche Entwicklung
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12 „Dass  es  keine  deutsche 

G e s c h i c h t e  g i b t  o h n e 
sozialdemokraQsche Partei.“ 
Interview mit Hermann Rappe am 
13. September 2012

Sven  Wieduwilt  (SW):  150  Jahre 
SPD,  nächstes  Jahr  feiert  die  SPD 
ihr  großes  Jubiläumsjahr.  Welche 
Bilanz würdest Du nach 150 Jahren 
SPD ziehen?

Hermann Rappe (HR): Dass es kei‐
ne deutsche Geschichte  gibt  ohne 
sozialdemokra_sche  Partei.  Und 
das denke ich,   ist eine ganz wich‐
_ge  Feststellung,  dass  wir  das 
Handeln,  das Entwickeln der Men‐
schen  in den letzten 150 Jahren  in 
diesem  Land  und  darüber  hinaus 
bes_mmt haben.

SW: Wo siehst Du  die größten Er‐
folge für unsere Partei?

HR:  Ich  glaube  der  größte  Erfolg 
liegt in dem Beginn der Arbeit der 
Sozialdemokra_schen Partei.   Man 
muss  sich  ja  immer  klar  machen, 
dass es eine liberale Revolu_on für 
die mibleren  Schichten  1848  war, 
aber das dieser Revolu_on die so‐
ziale Komponente und die sozialen 
Grundsätze fehlten, und zwar fehl‐
ten  für  die  ganze  Arbeiterscha`, 
fehlten für die Frauen und für  jun‐
ge Menschen. Das heißt  von Frei‐
heit  kann  man  nicht  leben,  ohne 
Freiheit  auch nicht,  aber  zur  Frei‐
heit  gehört  die  soziale  Sicherung. 
Und das war der größte Beitrag der 
Sozialdemokra_schen  Partei,  das 
deutlich zu machen.

SW:  Die Niederlagen  unserer  Par‐
tei?

HR:  Die größte Niederlage der So‐
zialdemokra_schen  Partei  war 
ganz  sicher  1949,  der  Beginn  also 
der  poli_schen  Entwicklung  der 
Bundesrepublik  Deutschland.  Die‐

ses Wahlergebnis  war  eine  große 
Niederlage.

SW: Wenn Du Dir  das Wahlergeb‐
nis 1949 ansiehst, die Wahlnieder‐
lagen, die in den Jahren 1953 und 
1957  folgten,  und  die  Debaben, 
die dann in der SPD einsetzten, wie 
würdest  Du  diese  Debaben  im 
Rückblick  beschreiben?  Wie  hast 
Du sie damals wahrgenommen?

HR: Wir haben die große Last von 
vor 1933 noch auf dem Buckel. Ein 
Teil der Menschen hat ja immer in 
der Vorstellung gelebt, die Weima‐

rer  Republik  sei  im  wesentlichen 
von der Sozialdemokra_schen Par‐
tei am Ende getragen worden. Der 
Beginn dann 1945 konnte zunächst 
nur erfolgreich sein, weil  wir 1933 
gegen  Adolf  Hitler  mit  dem  Er‐
mäch_gungsgesetz  eindeu_ge  Po‐
si_onen  bezogen  haben.  Wir  ha‐
ben  ja  dem  Ermäch_gungsgesetz 
im  Reichstag,  wie  bekannt,  nicht 
zuges_mmt.  Insofern  war der  An‐
fang 1945 auch für uns junge Sozi‐
aldemokraten  ein  ganz  hoffnungs‐
voller  Anfang. Aber wir  haben die 
Belastung  des   geteilten  Landes, 
der sowje_sch besetzten Zone und 
des  dauernden  Verdachtes   bür‐

gerlicher Kreise, wir würden es mit 
den  Kommunisten  nicht  ganz  ein‐
deu_g  klar  abgegrenzt  halten  ‐ 
obwohl  Kurt  Schumacher  schon 
1946 in seiner ersten Kundgebung 
deutlich  formuliert  hat,  aus  unse‐
rer  Erfahrung  der  Weimarer  Re‐
publik  sind  Kommunisten  rotla‐
ckierte  Faschisten.  Und  trotzdem 
hat  Adenauer  uns  die  dauernde 
ostpoli_sche  Schwäche  gegenüber 
den Kommunisten angedichtet.

SW:  Die  Debaben  der  50er  Jahre 
führten  zu  der  „Neuaufstellung“ 
der  SPD  mit  dem  Parteitag  1958 

und  der  damit  verbundenen  Ver‐
änderung  der  Organisa_on,  und 
1959  zu  dem  legendären  Godes‐
berger  Programm.  Wie  war  denn 
zur  damaligen  Zeit  die  Wahrneh‐
mung des Godesberger Programms 
für Dich als Person?

HR:  Auch  da muss  man  noch ein‐
mal  die  historische  Belastung  an 
den  Beginn einer  solchen Antwort 
stellen.  Das  Heidelberger  Pro‐
gramm der  SPD von  1925 war  ein 
nach  links  orien_ertes  Programm, 
weil man  die  USPD,  die  abgespal‐
ten  war  zu  Beginn  der  Weimarer 
Republik, wieder  in die SPD,  in die 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12 Gesamtpartei  zurückholen  wollte. 

Insofern  haben  wir  noch  Anfang 
der  50er  Jahre  das  Heidelberger 
Programm  als  Richtschnur.  Es  be‐
gann  dann  nach  1953,  der  Wahl‐
slogan 1953 von Konrad Adenauer 
war,  alle Wege  führen  nach Mos‐
kau,  und  1957  ebenfalls  gleiche 
Entwicklung, gleiche Tendenz, und 
dann begann die Programmdiskus‐
sion, die dann zum Bad Godesber‐
ger Programm führte.
Es  gab  gar keinen Zweifel,  der  re‐
forma_ve  Teil,  also  der  Teil, 
der  auf  Reformen,  auf  de‐
mokra_sche  Grundformen 
und Mehrheiten setzte, war 
Mehrheit  in  der  SPD,  nicht 
der  Linksflügel. Insofern wa‐
ren  die Aussichten,  das Bad 
Godesberger  Programm  in 
dieser  Richtung  zu  entwi‐
ckeln und danach Auseinan‐
dersetzungen in der Bundes‐
republik  zu  führen,  mit  ei‐
nem  ganz  anderen  Op_mis‐
mus begleitet als in der Zeit 
zwischen 1949 und 1957.

SW: Ich würde jetzt gleich zu 
der  Regierungsbeteiligung 
der SPD springen.

HR:  Nachdem  Erhardt  als 
Bundeskanzler  gescheitert 
war,  kam  1966  die  Große 
Koali_on. Eine  eindeu_ge  Posi_on 
des Parteivorstandes in diese Gro‐
ße Koali_on zu gehen,  um endlich 
die SPD als  regierungsfähige Partei 
zu  dokumen_eren  in  der  bundes‐
republikanischen Poli_k. Dem folg‐
te 1969 die Willy‐Brandt‐Wahl mit 
der Möglichkeit, mit einer zum lin‐
ken  Flügel  hin  entwickelten  FDP 
eine Koali_on zu machen. Das ging 
mit  dieser  FDP  1969  ohne  große 
Schwierigkeiten,  denn  die  neuen 
Männer  der  FDP,  Walter  Scheel 
und  Döring  und  Frau  Funke  und 
viele  andere,  Karl‐Hermann  Flach 
als  Generalsekretär,  wollten  eine 
andere  Entspannungspoli_k,  eine 

andere Ostpoli_k und diese andere 
Ostpoli_k war sozusagen die Richt‐
schnur  für  die  erste  Regierung 
Brandt  und  die  zweite  Regierung 
Brandt. Und insofern war die Wahl 
1972  eine  regelrechte  Willy‐Wahl 
und ein großer SPD‐Erfolg.

SW:  Wenn  Du  an  Deine  Zeit  im 
Deutschen Bundestag  denkst, was 
hat Dich am stärksten geprägt?

HR:  Ich bin 1972 in den Bundestag 

gewählt worden. Zunächst war ich 
selber  begeistert  und  erstaunt, 
dass  der  Wahlkreis  Hildesheim 
mich direkt gewählt hat, denn das 
war nicht so ohne weiteres vorher‐
sehbar:  Erstens  weil   ich  neu  war 
und  zweitens  weil  der  Wahlkreis 
Hildesheim zu dem Zeitpunkt nicht 
so ganz eindeu_g eine sozialdemo‐
kra_sche  Hochburg  war.  Beein‐
druckt  hat  mich  außer  der  Frie‐
denspoli_k, der Ostpoli_k, der Ent‐
spannungspoli_k  dann  vor  allen 
Dingen ein dickes Bündel innenpo‐
li_scher Fragen und die SPD hat ja 
dann  auch  die  Innenpoli_k,  die 
Sozialpoli_k,  die  Gesellscha`spoli‐

_k,  die  Mitbes_mmung,  die  Be‐
triebsverfassung  zum  wich_gsten 
Punkt  gemacht.  Berufsausbil‐
dungsgesetz  als  ein  Schwerpunkt, 
innenpoli_sche,  sozialpoli_sche 
und  gesellscha`spoli_sche  The‐
men waren der große Bereich, den 
die  SPD  dann  1972  zum  Mibel‐
punkt ihrer Poli_k gemacht hat.

SW:  Neben der Poli_k  in  der Bun‐
desregierung  und  der  Bundestags‐
frak_on  gab es  in  der SPD  zuneh‐
mend  Debaben  um  das  Thema 
Wirtscha`sdemokra_e,  ab Mibe 
der  70er  Jahre  um  ökologische 
Fragen,  Ende  der  70er  Jahre 
Friedenspoli_k  mit  den  Span‐
nungen,  die  sich  dann  auch  in 
der  SPD  entwickelt  haben.  Wie 
beurteilst  Du  diese  Entwicklun‐
gen?

HR: Ganz gut und auch ganz glab 
ging  noch  eine  rentenpoli_sche 
Entscheidung  und  die  Mitbe‐
s_mmungsentscheidung  des 
76er‐Gesetzes. Das ging mit  der 
FDP  auch noch  glab,  denn  man 
darf  ja   bei  den  Entwicklungen, 
die  in  der  SPD  eine  Rolle  spiel‐
ten,  andererseits  auch nicht die 
Entwicklungen  des  Koali_ons‐
partners  außer Acht lassen, denn 
da wuchs langsam der Genscher‐ 
und  Lambsdorf‐Flügel  nach  vor‐

ne und es gab so eine Entwicklung, 
bei der man ahnen konnte, es wird 
jetzt eine rechtsgestrickte FDP und 
keine  linksliberale  FDP  mehr.  In 
der  SPD  selbst  gab  es die  großen 
Diskussionen  um  Reformpoli_k. 
Die  Reform,  die  die  Regierung 
Schmidt machen musste im sozial‐
poli_schen  Bereich,  also  die  Be‐
grenzung  der  brubo‐lohnbezoge‐
nen Rente, die Einführung also der 
nebo‐lohnbezogenen  Rente,  war 
eine der größeren Auseinanderset‐
zungen  in  der  Partei.  Der  zweite 
große Schwerpunkt waren ökologi‐
sche Fragen.  Das  Au`reten  dieser 
Diskussion  hing  zusammen  und 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triepoli_schen  Posi_on seitens der 
Gewerkscha`en  und  auch  eines 
Teils der SPD, die die Sorge haben, 
dass  eine  überdimensionierte 
Umweltpoli_k  aus  damaliger  Sicht 
die industriepoli_sche Posi_on der 
SPD  in  Frage  stellen  und  Arbeits‐
plätze  in  Gefahr  bringen  könnte. 
Erst nach 1980,  nach 1984  gab  es 
dann  eine  Diskussion  in  der  SPD, 
die deutlich machte, Umweltpoli_k 
wird nicht nur Arbeitsplätze verän‐
dern, sie wird auch neue schaffen.

SW:  Du hast  die Debaben  in  den 
80er Jahre eben mit angesprochen, 
in  den  neuen  Diskussionen  nach 
1982  und  1983,  nach  dem  Regie‐
rungswechsel  zu  Schwarz‐Gelb, 
gab es auch „korrigierende“ Debat‐
ten,  z.B.  zum  Nato‐Doppelbe‐
schluss. Und es gibt Personen, die 
beschrieben die S_mmung 
in  der  SPD‐Bundestags‐
frak_on und in der   Partei 
als  teilweise  „haßerfüllt“.  
Würdest  Du  das  auch  so 
sehen?

HR: Die Spannungen in der 
Partei und  in der  Bundes‐
tagsfrak_on waren  außer‐
ordentlich  groß,  übrigens 
auch  im  DGB.  Denn  das 
war ja die Frage: Wie kann 
man  die  Bundesrepublik 
zu  einem  vollständigen 
und selbständigen Partner 
innerhalb  des   Nato‐Bündnisses 
machen,  wenn  man  die  Wieder‐
vereinigung haben will und die vol‐
le Kompetenz der Poli_k. Während 
die  früheren  Besatzungsmächte, 
vor  allen  Dingen  auch  die  drei 
westlichen  Besatzungsmächte,  ge‐
genüber  der  Bundesrepublik  und 
auch  gegenüber  der  Bundesregie‐
rung  eindeu_g,  gegenüber  jeder 
Bundesregierung, egal, welche Par‐
tei die Bundesregierung stellte, die 
eindeu_ge Forderung erhoben hat, 
wenn  Nato‐Truppen  am  eisernen 

Vorhang  stehen  sollen,  um  den 
Westen zu verteidigen, dann brau‐
chen wir entweder die Kompetenz, 
die  Kontrollrechte  über  die  Bun‐
deswehr  und  über  die  Bundesre‐
publik  als   letzte  Instanz  oder  die 
Bundesrepublik bekommt die volle 
Selbständigkeit, dann aber mit den 
Kompetenzen  auch  einer  notwen‐
digen  Verfassungsänderung  durch 
die  Notstandsgesetzgebung.  Diese 
Auseinandersetzung  hat  die  Bun‐
desrepublik  erfüllt  und  auch  die 
Sozialdemokra_sche  Partei  in  gro‐
ße  Auseinandersetzungen  ge‐
bracht. 
Wir  kamen  dann  1982  an  den 
Punkt,  der  ja  in  der  Feststellung 
von Helmut Schmidt gegipfelt hat, 
in der  Frak_onssitzung  vor  seinem 
Rücktrib: Das was ihr wollt, will ich 
nicht.  Und das,  was  ich  will, wollt 
ihr  nicht.  Ich  bin  der  Auffassung, 

die  Bundesrepublik  kann  nur  als 
Vollmitglied in der NATO mit vollen 
Kompetenzen  regiert  und  in  die 
Wiedervereinigung  gehen  und  die 
Wiedervereinigung  fordern.  Eine 
andere  Möglichkeit  ist  nicht  drin. 
Ich  sehe  kein anderes  außenpoliJ‐
sches Konzept.

SW:  Ebenfalls  in  den  80er  Jahren 
wurde 1985 die Kurt‐Schumacher‐
Gesellscha`  gegründet.  Bei  der 
ersten  Tagung  hast  Du  das 
Schlusswort  gehalten  und  hast ei‐
ne Charakterisierung sicherlich des 

„Seeheimer  Kreises“,  aber  eigent‐
lich  auch  eine  Charakterisierung 
der  gesamten  Partei  vorgenom‐
men. 
Bes_mmte Punkte haben sich his‐
torisch  erledigt,  z.B.  die  Abgren‐
zung zu den Kommunisten ist irre‐
levant  geworden,  andere  Punkte 
sind  erstaunlich  aktuell,  z.B.  die 
Aussage  „Partei  der  Arbeit“.  Wie 
erklärst Du Dir die Aktualität einer 
Aussage, die Du vor 27 Jahren  ge‐
troffen hast.

HR: Nun, ich bin ja von 1945 an  in 
der  Sozialdemokra_schen  Partei 
tä_g gewesen, aber eben auch von 
Anfang  an  in  den  Gewerkscha`en 
und  ich war  ja als  Sozialdemokrat 
Gewerkscha`sfunk_onär.  Ich 
könnte mir das eine ohne das an‐
dere nicht vorstellen, aber das die 
Sozialdemokra_sche Partei die Par‐

tei der  Arbeit  ist und der  sozialen 
Verantwortung  sein muss und das 
sie auf der Seite des immer schwä‐
cheren  Teils  der  Bundesrepublik 
stehen  muss  und,  dies  auch  von 
Genera_on  zu  Genera_on  sich 
zwar  in  den  Formen  ändert,  sie 
aber die Partei  der wirtscha`lichen 
Kompetenz und der Arbeitskompe‐
tenz  und  der  sozialen  Sicherheit 
sein  muss, das  ist  wohl unbestrit‐
ten.  Und  das  wäre  keine  sozial‐
demokra_sche Partei mehr, wenn 
sie diese Grundsätze nicht häbe.

Auszug aus der Abschlussrede von Hermann Rappe bei der ersten Tagung der 
Kurt‐Schumacher‐GesellschaY 1985:

„1. Wir sind der Republik und in der parlamentarischen Demokra_e 
verha`et. Wir wollen eine Partei mit der Grundorien_erung westlicher 
Poli_k, integriert ins Westliche Bündnis; wir sind – wie Schumacher sag‐
te – eine Partei des Westens.
2. Wir sind eine Partei der klaren Abgrenzung zu den Kommunisten.
3. Wir wollen eine Partei der Arbeit sein und uns offenhalten für den
technologischen Fortschrib.
4. Wir sind eine Partei der Freiheit.
5. Und wir sind die Partei der sozialen Sicherheit auf der Basis unserer
Verfassung eines sozialen Rechtsstaates.“
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12 SW:  Du  hast  eben Deine Tä_gkeit 

bei den Gewerkscha`en angespro‐
chen.  Sowohl  SPD  als  auch  Ge‐
werkscha`en  haben  ihre Wurzeln 
in  der  Arbeiterbewegung.  Schrei‐
ten beide noch „Seit´  an Seit“ 
oder  sind  die Differenzen  so 
groß, dass man  eher  von  ei‐
ner  privilegierten  Partner‐
scha` sprechen muss  als von 
einem historischen Bündnis?

HR:  Also der Beginn  ist ja ei‐
ne  einheitliche  Forma_on 
und  ein  einheitliches Au`re‐
ten  bis 1906. Man muss  im‐
mer  im  Kopf  haben,  dass 
1905 auf dem Parteitag Clara 
Zetkin  gegen  August  Bebel 
den  Standpunkt  vertreten 
hat, dass der poli_sche Streik 
Sache der  Partei  ist  und  der 
Tarifstreik Sache der Gewerk‐
scha`en ist. 
Dazu  ist  dann  1906  das 
„Mannheimer  Abkommen“  abge‐
schlossen  worden  zwischen  dem 
Gewerkscha`svorstand  und  dem 
Parteivorstand.  Seitdem  gibt  es 
eine  organisatorische  Trennung 
zwischen  Partei‐  und  Gewerk‐
scha`svorstand.  Das  Zusammen‐
spiel ging gut, auch in der Weima‐
rer  Republik,  auch  nach 
der  Weimarer  Republik, 
also  ab  1945.  Spannung 
gab  es  meiner  Ansicht 
eine  ganze  Zeit  lang  in 
der  Phase,  wo  die  SPD 
Regierungspartei  war. 
Das  ist  für  eine  Reihe 
auch  im  DGB  links‐ori‐
en_erten  Gewerkschaf‐
ten  der  60er,  70er  und 
80er  Jahre  ein  dicker 
Brocken  gewesen  zu 
begreifen, dass  die SPD 
trotz  ihrer  Verpflich‐
tung  die  Partei  für  die Arbeitneh‐
mer  im wesentlichen  zu  sein, dass 
sie dennoch für das Ganze und für 
das Volk und  für  das Land verant‐
wortlich  ist,  das  ergab  die  Span‐

nungen.  Inzwischen  glaube  ich, 
dass  sowohl  im  DGB,  was  eine 
wich_ge  Voraussetzung  ist,  wenn 
ich  mir  die  Einzelgewerkscha`en 
ansehe,  eine andere  Sicht  der  Re‐

gierungsfähigkeit  der  SPD  gerei` 
ist. Heute wird,  glaube ich,  besser 
als vor 20 oder 30 Jahren begriffen, 
dass  die  Sozialdemokra_sche  Par‐
tei  Regierungspartei,  Koali_ons‐
partner  einer  anderen  Partei  sein 
muss und  sein wird,  aber  dass  es 
wich_g ist, dass  ihre S_mme in der 
prak_schen  Poli_k  zur  Geltung 

kommt.

SW:  Auch  zum  Thema  Gewerk‐
scha`en:  In  den  70er  und  80er 
Jahren  gab  es  große  gemeinwirt‐

scha`liche  Unternehmungen,  die 
gescheitert  sind.  Eigentlich  sprach 
man von einem Ende der Gemein‐
wirtscha`. Heute gibt es viele Ge‐
nossenscha`en,  Energiegenossen‐
scha`en,  kleine  Läden  in  ländli‐
chen  Gemeinden,  die  als  Genos‐
senscha`en organisiert sind.  Kann 
man heute davon  reden,  dass die 
Idee  der  Gemeinwirtscha`  doch 
nicht überholt  ist,  dass dieser Ge‐
danke, der auch aus der Geschich‐
te der Arbeiterbewegung  stammt, 
eine  Aktualität  haben  kann  und 
haben wird?

HR: Die gemeinwirtscha`liche und 
genossenscha`liche  Organisa_on 
von  Teilen  der  Wirtscha`  war  ja 
eine  integra_ve Posi_on  der  Sozi‐
aldemokra_schen  Partei  und  der 
Gewerkscha`en.  Im  Zeichen  der 
ganzen  Priva_sierungsdiskussion 
und der damit verbundenen Regie‐
rungsentscheidungen,  sagen  wir 
mal  in Fragen des Wohnungsbaus 
oder  auch  des  Versicherungswe‐
sens, sind ja konserva_ve Parteien 
nicht nur, sondern  auch konserva‐
_ve  Wirtscha`sposi_onen  in  den 
Mibelpunkt  gerückt  worden.  Die 
Sozialdemokra_sche  Partei  hat 
unter dem  Rückgang  der Gemein‐
wirtscha` und der genossenscha`‐
lichen  Entwicklung  geliben,  aber 
noch  viel  mehr  die  Gewerkschaf‐
ten. Ich glaube, dass  die   Posi_on, 
die zum Teil eingenommen worden 
ist, auch schuldha`ig bei den Gen‐
ossenscha`en  und  gemeinwirt‐
scha`lichen  Betrieben  lag.  Man 
kann nicht beides, genossenscha`‐
lich,  gemeinwirtscha`lich  tä_g 
sein,  preisbes_mmend  Orien_e‐
rung  für  Arbeitnehmer  schaffen 
und  andererseits   noch  Gewinne 
abwerfen wollen  für  die  gemein‐
wirtscha`lichen  Obergesellschaf‐
ten. Das passt einfach in einer Pri‐
vatwirtscha` nicht zusammen.
Ich  glaube,  dass  der  Genossen‐
scha`sgedanke  nach  einer  allge‐
meinen Priva_sierungswelle in den 

Resolu_on SPD‐Parteitag in Mannheim 1906, 
© AdsD

Plenum des SPD‐Parteitages in Mannheim 1906, © AdsD
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 zwei  Jahren 

wieder an Boden gewonnen hat. Es 
rei` langsam der Gedanke wieder, 
dass  z.B.  Wasserwerke,  zum  Teil 
auch  Energiebetriebe,  nicht  nur 
gewinnorien_ert,  privatwirtscha`‐
lich arbeiten müssen,  sondern  ge‐
nossenscha`lich  viel   bessere Wir‐
kungen  und  auch  Versor‐
gungsfragen  entwickeln 
können  als  eben  andere 
privatwirtscha`lich  orga‐
nisierte  Betriebe.  Der  Ge‐
nossenscha`sgedanke  ist 
auf dieser Ebene der Ener‐
gie‐  und Wasserwirtscha` 
langsam  aber  sicher  wie‐
der  auf  dem  Vormarsch, 
habe ich den Eindruck.

SW:  Zurück  zur  SPD.  Wo 
würdest  Du  die  Heraus‐
forderungen für die SPD in 
der mibelfris_gen Zukun` sehen?

HR:  Ich  würde  sie  so  sehen,  dass 
sie  sich  den  Entwicklungen  jeder 
neuen  Genera_on  neu  stellen 
muss. Das ist auch der Sinn demo‐
kra_scher  Poli_k,  immer Mehrhei‐
ten  zu  suchen  und Mehrheiten  zu 
schaffen,  um  den  Anforderungen 
einer  sich  entwickelnden  Gesell‐

scha`  nachzukommen. Und wenn 
ich mir die Themen, die jetzt und in 

der  allernächsten  Zukun`  eine 
große Rolle  spielen werden,  dann 
ist das im eigenen Land ganz sicher 
Bildung,  Umwelt  und  soziale  Si‐
cherheit, auch als  Antwort auf  den 
Genera_onenprozess, der  sich  ab‐
spielt,  und  viel wich_ger  und  um‐
fassender ist, dass der europäische 

Prozess,  der  Einigungspro‐
zess,  der  langsam  aber 
sicher  die  Na_onalstaat‐
lichkeit  überwindet  und, 
wie Barosso jetzt gerade in 
den  letzten  Tagen  erklärt 
hat, es  eine Födera_on der 
Na_onalstaaten  geben 
muss, über den EG‐Vertrag 
hinaus.  Europa  würde 
sonst  mit  seiner  Kultur 
und  seinem  Fortschrib 
und  seinen  Lebensbedin‐
gungen  gegenüber  ande‐
ren  Räumen  in  der  Welt 

keine Chance mehr haben.

Biographische Angaben zu Hermann Rappe
Gewerkscha`ssekretär
Geboren  am  20.  September  1929  in  Hannoversch 
Münden; verheiratet, ein Kind.
Volksschule, Realschule, miblere Reife.
Kaufmännische  Berufsschule,  Kaufmannsgehilfen‐
prüfung.

1950 bis 1952 kaufmännischer Angestellter bei der
Konsumgenossenscha`.  Seit  1953 Sekretär  bei der 
IG  Chemie‐Papier‐Keramik,  seit  1966  Mitglied  des 
geschä`sführenden  Hauptvorstandes  in  Hannover 
und 1982 bis 1995 1. Vorsitzender der
Industriegewerkscha` Chemie‐Papier‐Keramik.
1988 bis 1995 Präsident  der  interna_onalen  Föde‐
ra_on  von  Chemie‐Energie‐  und  Fabrikarbeiterver‐
bänden (ICEF).

Mitglied der SPD seit  1947, Mitglied des Bundesta‐
ges von  1972 bis 1998.
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von  Wolfgang  Jübner  MdL,  Mitglied 
der  Grundwertekommission  beim 
SPD‐Parteivorstand

Die SPD wird im nächsten Jahr 150 
Jahre  alt.  Nur  einen  geringen  Teil 
dieser Zeit hat sie poli_sche Macht 
ausüben dürfen: einige Jahre in der 
Weimarer  Republik,  von  1969  bis 
1982 und von 1998 bis 2005. Und 
gleichwohl ist sie nicht nur die mit 
Abstand  älteste  Par‐
tei  Deutschlands, 
sondern sie hat die 
Entwicklung  von 
einer  Klassengesell‐
scha` hin zu einem 
sozialen  Rechts‐
staat  maßgeblich 
geprägt.

Entstanden  parallel 
mit  den  Gewerk‐
scha`en war sie die 
Antwort  auf  Unter‐
drückung,  Armut 
und Ausgrenzung. 
Freiheit,  Demokra_e,  Gerech_g‐
keit,  Solidarität,  Gleichberech_‐
gung, prak_sch der Kampf  um  die 
Würde aller Menschen, das waren 
die Losungen, hinter der  sich nach 
1863  immer  mehr Menschen  ver‐
sammelten.
Die  Antwort  auf  die  Ausgrenzung 
der  bürgerlichen  Klassengesell‐
scha` war  die  Schaffung  einer  ei‐
genen Lebenswelt der sozialdemo‐
kra_schen Arbeiterbewegung:  Par‐
tei, Gewerkscha`en,  Sozialverbän‐
de,  Kulturorganisa_onen,  Sport, 
Zeitungen….. Ziel war es, die poli_‐
sche  Au{lärung  der  bürgerlichen 
Revolu_on  zu  vollenden  und  mit 
den  sozialen Bewegungen  des  19. 
Jahrhunderts zu verbinden.

Viele  Erfolge  sind  mit  der  Ge‐
schichte der Sozialdemokra_e ver‐
bunden,  die  Bismarcksche  Sozial‐
gesetzgebung wäre ohne Erstarken 
der Sozialdemokra_e Ende des 19. 

Jahrhunderts  nicht denkbar gewe‐
sen;  die Weimarer  Verfassung  at‐
met  sozialdemokra_sches  Gedan‐
kengut – das  Wahlrecht für Frauen 
z.  B. musste  1919  gegen  erbiber‐
ten  Widerstand  aller  bürgerlichen 
Parteien durchgesetzt werden;  die 
Entwicklung  der  kommunalen  De‐
mokra_e  nach  1945  –  ohne  Tau‐
sende  ak_ver  SPD‐Mitglieder  gar 
nicht denkbar;  die Entstehung  des 
Grundgesetzes,  die  Friedenspoli_k 

von  Willy  Brandt 
–  der  Friedens‐
nobelpreis  do‐
kumen_ert  die 
weltweite  Zu‐
s_mmung;  die 
vielen  Gesetze 
zur  Tarifauto‐
nomie  und  Mit‐
b e s _mmun g , 
zur  Ausgestal‐
tung  der  sozia‐
len  Sicherungs‐
systeme…..

Aber  150  Jahre 
Sozialdemokra_e  kennt  auch  Lei‐
den: Wer sich vor 1914 als Partei‐
mitglied  bekannte,  konnte o`  ge‐
nug – nicht nur während der Sozia‐
listengesetze von  1878 bis  1890 – 
mit Repressalien rechnen. 
Und noch gravierender: unter den  
Faschisten  s ind 
Tausende  von  So‐
z ia ldemokraten 
mit  Berufsverbo‐
ten  schikaniert 
worden,  mussten 
ins  Exil   gehen  o‐
der  kamen  zu  To‐
de.

Und wir verschlie‐
ßen auch nicht die Augen vor Fehl‐
einschätzungen, Defiziten, Fehlern: 
so  ist  z. B. nicht  immer  gelungen, 
neue Fragestellungen wie die öko‐
logische  Herausforderung  in  den 
siebziger  Jahren  rechtzei_g  zu  er‐
kennen,  ist das Vertrauen auf  den 

technischen  Fortschrib  lange  zu 
undifferenziert  gewesen,  häbe 
dem  Marktradikalismus  und  der 
latenten  Staatsfeindlichkeit  viel 
massiver  widersprochen  werden 
müssen,  um  einige  Themen  der 
letzten Jahrzehnte anzusprechen. 

Und  trotzdem:  wir  sind  stolz  auf 
die  vielen  Genera_onen  vor  uns, 
die  für  ihre  Ideale  Zeit  und  Kra` 
geopfert haben,  auf  die vielen  Er‐
folge,  die die Sozialdemokra_e  im 
Interesse des Gemeinwohls erzielt 
hat.  Wir  glauben,  dass  unsere 
Grundwerte Freiheit, Gerech_gkeit 
und  Solidarität  uns  gute  Orien_e‐
rung  geben,  dass  Freiheit  ohne 
„Freiheit“ von Not und Armut nicht 
denkbar ist, dass zu wenig Gerech‐
_gkeit  die  Demokra_e  gefährdet, 
dass  ohne  Frieden  alles nichts  ist, 
dass  ohne  Geschlechtergleichheit 
und  Nachhal_gkeit  Zukun`  nicht 
gestaltbar  ist. Und wir sind sicher, 
dass  bei  allen Defiziten  die  parla‐
mentarische  Demokra_e  allen  an‐
deren Formen von Machtausübung 
dras_sch überlegen ist, dass  es sich 
lohnt, für sie zu kämpfen.

Dafür  braucht  es  auch  Parteien, 
Mitgliederorganisa_onen, in denen 
die  gesellscha`lich  stri|gen  The‐
men disku_ert werden, die für ge‐
sellscha`liche  Willensbildung  un‐

erlässlich sind.

Die  SPD  vor  150 
Jahren  wurde  ge‐
gründet,  um  für 
eine bessere Welt 
zu  arbeiten.  Bei 
allen  Fortschrit‐
ten:  Nichts  bleibt, 
wenn es  nicht ver‐

teidigt  wird.  Nichts 
kommt  von  allein,  auch  wenn  es 
gesellscha`spoli_sch geboten ist. 

Dafür  braucht  es  auch  in  Zukun` 
eine starke, selbstbewusste SPD!
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