
Liebe Genossinnen und Ge‐
nossen,

ich  wünsche  Euch  ein  fro‐
hes  neues  Jahr  und  alles 
Gute für 2013!
 
Politisch  steht  uns  ein 
spannendes Jahr bevor: Am 
20.  Januar  findet  die  nie‐
dersächsische Landtagswahl 
statt. Sie bildet den Auftakt 
des Wahljahres und ich hof‐
fe,  sie  bringt  uns  in  eine 
gute  Ausgangssituation  für 
die  dann  vor  uns  liegende 
Bundestagswahl.  Aber:  In 
erster  Linie  geht es bei der 
Landtagswahl  um  Nieder‐
sachsen:  „Für  ein  Nieder‐
sachsen,  in dem alle Kinder 
die  gleichen  Chancen  ha‐
ben,  ganz  egal,  aus  wel‐
chem  Elternhaus  sie  kom‐
men!  Für  ein  Niedersach‐

sen,  in  dem  sich  harte  Ar‐
beit  lohnt!  Für  ein  Nieder‐
sachsen,  das  in  all  seinen 
Teilen  und  für  alle  seine 
Menschen  eine  gute  Zu‐
kunft  hat!“  (Stephan  Weil, 
a.o.  Landesparteitag,  10. 
November 2012)
 
Der  Inhalt  dieses  Rundbrie‐
fes ist wieder gemischt: Die 
Geschichte  unserer  Partei  
darf  im  Jubiläumsjahr  nicht 
fehlen. Deshalb findet Ihr in 
dieser  Ausgabe wieder  Im‐
pressionen  aus  der  Ge‐
schichte  unseres  Ortsver‐
eins.  Aufgenommen  habe 
ich  ferner  ein  Portrait über 
Heinrich  Wilhelm  Ruhnke, 
Vorsitzender  des    SPD‐Un‐
terbezirks  Hildesheim  von 
1947 bis 1962 und Mitglied 
des Deutschen Bundestages 

für  den  Wahlkreis  Hildes‐
heim von 1949 bis 1961.
 
Nachdem  ich  in  die  letzte 
Ausgabe  ein  Interview  mit 
Hermann  Rappe  aufge‐
nommen  hatte,  findet  Ihr 
nun ein  Interview mit Bern‐
hard  Brinkmann.  Angefragt 
nach  einem  Namensartikel 
zu  den  Herausforderungen 
des  Bundestagswahljahres, 
hatte  Bernhard  Brinkmann 
den  Vorschlag  gemacht, 
dieses Thema auch  in Form 
eines  Interviews  zu  behan‐
deln.  Ich  habe  mich  über 
den  Vorschlag  gefreut  und 
sehr  gerne  angenommen 
und hoffe, dass auch dieses 
Interview  Euer  Interesse 
findet.
  
Euer Sven
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13 Heinrich  Wilhelm  Ruhnke  – 

Mitglied  des  Bundestages  und 
Vorsitzender  des SPD‐Unterbe‐
zirks Hildesheim 

Geboren  am  21.  August  1891  in 
Jävendtz  schlug  Heinrich  Wilhelm 
Ruhnke in Erfurt nach dem Besuch 
der Oberrealschule bis zur Oberse‐
kundarreife  „1907  bis  1913  die 
Laueahn  des  gehobenen  Verwal‐
tungsdienstes bei der Stadtverwal‐
tung  Erfurt ein. 1914 bis 1919 war 
er  Kriegsteilnehmer.  1918  wurde 
er  Leiter  der  Erwerbslosenstelle 
bei  der  Stadtverwaltung  Erfurt, 
später  auch  Rechtsberater  in  der 
dordgen  Rechtsauskunfsstelle. 
Nach dem Abitur, das er als  Exter‐
ner an der Oberrealschule in Erfurt 
ablegte,  studierte  er  Rechts‐  und 
Staatswissenschafen  in  Jena  und 
Halle.  Seit  1924  in  der  Bank  und 
Sparkassenbranche  tädg,  wurde 
Ruhnke  1927  Direktor  der  Ver‐
bandssparkasse mit  Bankabteilung 
der Mansfelder  Kreise und Städte. 
1933 aus polidschen Gründen frist‐
los  entlassen,  wurde  er  Handels‐
vertreter,  Prokurist,  dann  Leiter 
einer  Elektro‐Großhandelsfirma  in 
Hildesheim.  1946  ließ  er  sich  als 
selbständiger  Großhandelskauf‐
mann  nieder.“  (Rudolf  Vierhaus 
und  Ludwig  Herbst  Hrsg.:  Biogra‐
phisches Handbuch der Mitglieder 
des Deutschen  Bundestages 1949‐
2002. Band 2, N‐Z, Saur, München 
2002, S. 711)

Heinrich Wilhelm  Ruhnke  gehörte 
dem  Hildesheimer  Stadtrat  an.  Er 
war  von  1947  bis  1962 Vorsitzen‐
der  des   SPD‐Unterbezirks  Hildes‐
heim  ‐  in  der  Zeit  des  Neu‐  und 
Wiederaueaus  der  Sozialdemo‐
krade,  den  Wahlniederlagen  von 
1949,  1953 und 1957 und schließ‐
lich  ihrer  programmadschen  Neu‐
aufstellung,  die  am  ehesten  mit 
dem  Bad  Godesberger‐Parteitag 
verbunden wird.

Dem  Deutschen Bundestag  der  1. 
Wahlperiode gehörte er als  direkt‐
gewählter  Abgeordneter  des 
Wahlkreises  26  (Hildesheim  Stadt 
und  Land)  an.  In  der  2.  und  3. 
Wahlperiode  wurde  er  über  die 
Landesliste Mitglied des Deutschen 
Bundestages.  In  dieser 
Wahlperiode  war  er  Mit‐
glied  des  Ausschusses  für 
Atomfragen  bzw.  Atom‐
energie  und  Wasserwirt‐
schaf.
Im  Zusammenhang  mit  der 
Beratung  des  Atomgesetz‐
Entwurfes 1957 ziderte  ihn 
der  „Spiegel“  aus der  Bun‐
destagsdebale:  „Man muß 
bedenken,  daß    hier  nicht 
eine  wirtschafliche  oder 
sonsdge Macht üblicher Art 
entsteht,  sondern  eine  sol‐
che, die über ein Milel ver‐
fügt,  womit  sie  über  Sein 
oder  Nichtsein  von  Men‐
schen  oder  eines  Staates 
oder  gar  aller  Staaten  ent‐
scheidet.  Dieser  Gesichts‐
punkt ist für uns maßgebend. 
Deshalb  sind  wir  der  An‐
sicht,  daß  Kernbrennstoffe 
in der Hand des Staates lie‐
gen  müssen  und  ihre  Ver‐
wendung  unter Aufsicht des 
Staates und entsprechender 
parlamentarischer  Kontrolle 
stehen muß.“ (Spiegel v. 19. 
Juni 1957, S. 14)

Und  er  gehörte  zu  den 
Gründern  der  Deutschen 
Gesellschaf  für  Atomener‐
gie,  einer  Organisadon,  die 
1959  zusammen  mit  weite‐
ren  Organisadonen  das 
Deutsche  Atomforum  e.V. 
gründete und sich 1961 auf‐
löste,  und  war  deren  stell‐
vertretender  Vorsitzender. 
Die Hildesheimer Presse be‐
richtete 1961, dass auf  seine  Ver‐
anlassung  mehrere  Veranstaltun‐
gen des Deutschen Atomforums in 

Hildesheim  stalgefunden  hälen. 
Der  frühere  (CDU‐)Bundesatom‐
minister  Dr.  Balke wies  in  seinem 
Gratuladonsschreiben zum 70. Ge‐
burtstag  von  Ruhnke  auf  dessen 
Engagement  für  die  Atomwirt‐
schaf  hin:  „Ihrer  Inidadve  und 

Weitsicht  verdankt  die  Atomwirt‐
schaf  der  Bundesrepublik  Ent‐

Flugblal Bundestagswahlkampf 1953
Quelle: Archiv der sozialen Demokrade 

in der Friedrich‐Ebert‐Sdfung
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der Hil‐

desheimer Presse, 23. März 1963). 

Er  war  stellvertretender  Vorsit‐
zender  der  1952  gegründeten  In‐
terparlamentarischen  Arbeitsge‐
meinschaf.    Diese  „entstand  aus 
einer  Inidadve von Abgeordneten 
aus den Frakdonen der Landespar‐
lamente und  des Bundestages die 
INTERPARLAMENTARISCHE  AR‐
BEITSGEMEINSCHAFT  (IPA),  um 
dazu  beizutragen die  parlamenta‐
rische  Arbeit  im  Sinne  einer  frei‐
heitlichen  Lebensordnung  und 
soz ia ler  Rechtsstaat l i chkei t 
fruchtbar  zu  gestalten,  sich  zwi‐
schen  den  Mitgliedern  der  Parla‐
mente  und  Frakdonen  unter  Be‐
achtung notwendiger Spannungen 
und Gegensätze als Miller bereit‐
zuhalten  und  den  Mitgliedern  zu 
helfen,  über  die  Tagesarbeit  hi‐

nauszudenken  und  vorausschau‐
end zu handeln. Durch persönliche 
und  sachliche  Zusammenarbeit 
zwischen  Abgeordneten  unter‐
schiedlicher  Parteizugehörigkeit 
sind  Voraussetzungen  zu  gemein‐
samen  Inidadven  auf  den  Gebie‐
ten,  die  sich  als übergreifend  an‐
bieten,  zu  schaffen.“  (Quelle: 
hlp://www.interparlamentarische
.de) 

Heinrich Wilhelm Ruhnke starb am 
21. März 1963.

Plakat Bundestagswahlkampf 1957
Quelle: Archiv der sozialen Demokrade 

in der Friedrich‐Ebert‐Sdfung

„Der Widerspruch unserer 
Zeit“ ‐ Zum Umgang mit der 
Atomenergie in den DebaEen 
der SPD

„Das ist der Widerspruch unserer 
Zeit, daß der Mensch  die Urkraf 
des  Atoms  enpesselte  und  sich 
jetzt vor den Folgen fürchtet“ – so 
der  erste  Satz  des  Godesberger 
Programms von 1959.  Einige Sät‐
ze weiter wird das Bekenntnis  zur 
zivilen  Nutzung  der  Atomenergie 
noch einmal unterstrichen:  „Aber 
das  ist  auch  die  Hoffnung  dieser 
Zeit,  daß  der Mensch  im atoma‐
ren  Zeitalter  sein  Leben  erleich‐
tern,  von  Sorgen  befreien  und 
Wohlstand für alle schaffen kann, 
wenn er  seine täglich wachsende 
Macht  über  die  Naturkräfe  nur 
für  friedliche  Zwecke  einsetzt.“ 
Diese Sätze aus dem Godesberger 
Programm erklären  das ‐  aus der 
heudgen Perspekdve schwierige – 
Engagement  Heinrich  Wilhelm 
Ruhnkes für die Atomenergie. Für 

die  SPD  der  50er/60er  Jahre  je‐
doch  war  die  Atomenergie  die 
Grundlage  für  eine  gesicherte 
Energieversorgung. Die SPD stand 
zur  zivilen  Nutzung  dieser  Ener‐
gieform.
Mile  der  70er  Jahre 
bröckelte dieser  inner‐
parteiliche  Konsens, 
bereits  Ende  der  70er 
Jahre  war  er  zerbro‐
chen: Störfälle, die ent‐
stehende  And‐AKW‐
Bewegung, die Schwie‐
rigkeit  der  Unterschei‐
dung  zwischen  ziviler 
Nutzung  und  militäri‐
scher Anwendung, aber 
auch  Zweifel  an  der  Sicherheit 
dieser  Energieform  lösten  eine 
intensive  Debale  innerhalb  der 
SPD  aus.  Der  Beschluss  der  SPD 
von 1986, aus der Atomkraf aus‐
zusteigen, kam nicht  plötzlich.  Er 
war  nicht  (nur)  eine  polidsche 
Reakdon auf die Reaktorkatastro‐
phe  in  Tschernobyl.  Dieser  Be‐
schluss hale eine Vorgeschichte, 

die  sich  entlang  der  Parteitage 
von  Berlin  1979,  München  1982 
und  Essen  1984  nachvollziehen 
lässt. Dort  halen bereits  intensi‐
ve Debalen hierzu stalgefunden 
und  dort  hale  sich  die  SPD  auf 

den  Weg  zum  Atom‐
aussdeg gemacht.

Das Hamburger Grund‐
satzprogramm  von 
2007 fasst die Debale 
zusammen: „Die Atom‐
spaltung  erschien  vie‐
len  als die große Hoff‐
nung  auf  dauerhaf 
verfügbare Energie. Sie 
kann  diese Hoffnungen 

nicht erfüllen. Ein atomarer Unfall 
gefährdet  Millionen  von  Men‐
schen.  Der  atomare Müll  ist  ein 
Gefahrenherd  für  Zehntausende 
von Jahren. Angesichts neuer  ter‐
rorisdscher  Bedrohungen  ist  die 
Atomwirtschaf  eine  Gefahren‐
quelle.  Wir  verwirklichen  den 
Aussdeg aus der Atomkraf.“

http://www.interparlamentarische.de
http://www.interparlamentarische.de
http://www.interparlamentarische.de
http://www.interparlamentarische.de


4

S
P

D
 G
R
AS

D
O
R
F-
LU

TT
R
U
M

 A
us

g
ab

e 
4/

20
12

Erinnerung

Mitgliederversammlung unseres Ortsvereins

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

Gast: Markus Brinkmann MdL 
Ergebnisse der Landtagswahlen und die weitere landespolidsche Entwicklung

Ich freue mich auf Euer Kommen!

Sven Wieduwilt (SW):
Lieber Bernhard, ich würde gerne 
anfangen mit einem Rückblick. Du 
bist  seit  14  Jahren  Mitglied  des 
Deutschen Bundestages. Was war 
Dein eindrucksvollstes Erlebnis?

Bernhard Brinkmann (BB):
Da gibt  es  drei. Erstens:  Die ers‐
ten Tage und Wochen nach einem 
grandiosen  Wahlsieg  waren  na‐
türlich für jemanden, der neu  ist, 
genau der  richdge  Start. Und  als 
ich  dann  bei  der  Wahl  des  Bun‐
deskanzlers  mit  der  Sdmmkarte, 
mit  Sdmmzelel  in  die  Kabine 
musste, war es für mich eine gro‐
ße  Freude,  mein  Kreuz  bei  Ger‐
hard  Schröder  machen  zu  kön‐
nen,  der  dann  auch sieben  Jahre 
als  Bundeskanzler  dieses  Land 
nach vorne gebracht hat. Zweiter 
Punkt:  Wahlkampf  2002.  Nie‐
mand  wusste  so  genau  was 
kommt.  Wir  halen  vier  Jahre  in 

Bonn  und  später  in  Berlin  be‐
sdmmte  Dinge  gemacht,  dafür 
aber  nicht  die  Früchte  geerntet. 
Und  dann war  das  Wahlergebnis 
von  2002  fast  vergleichbar  mit 
1998, zumindest bezogen auf den 
Wahlkreis.  Damit  hale  auch 
kaum jemand gerechnet, ich auch 
nicht, wieder  jenseits der 50%  zu 
landen. Und der drile Punkt: Das 
waren vier Jahre Ausschussvorsit‐
zender im Bereich Rechnungsprü‐
fung, weil man dort viele Kontak‐
te aueauen konnte zu denen, die 
dann  in  der  Großen  Koalidon 
2005  bis   2009  Verantwortung 
getragen  haben.  Daraus  ist  auch 
eine enge Verbindung und  ‐ man 
kann  sagen  ‐  Freundschaf  zu 
Müntefering  und  Steinbrück 
entstanden.

SW:  Wenn  Du  die  Jahren  noch 
einmal  Revue  passieren  lassen 
würdest,  was  war  die  wichdgste 

Entscheidung,  die  Du  mitgetrof‐
fen hast?

BB:  Ich  bin massiv bedrängt wor‐
den,  beim  konstrukdven  Miss‐
trauensvotum die rote Sdmmkar‐
te  einzuwerfen,  also  unserem 
Bundeskanzler,  dem  wir  sieben 
Jahre den Rücken gestärkt haben, 
das  Misstrauen  auszusprechen. 
Ich  habe  die  blaue  Karte  einge‐
worfen  als  einer  von  ganz  weni‐
gen aus der  SPD‐Bundestagsfrak‐
don, weil ich immer argumendert 
habe,  ich kann nicht sieben Jahre 
die  Polidk  eines  Kanzlers,  auch 
den  einen  oder  anderen  Fehler, 
der  gemacht  wurde,  vor  Ort  er‐
klären  und  verkaufen  und  dann, 
um  zu  Neuwahlen  zu  kommen, 
mich falsch verhalten.

SW:  Du  hast  eben  bereits  ange‐
sprochen,  dass  Fehler  gemacht 
wurden? Wo lagen Fehler? 

„...damit  wir  wieder  zu Ergebnissen  kommen,  die  die  40%‐Marke 
schrammen. Das wäre schon ein Traum,... “ 
Interview mit Bernhard Brinkmann am 4. Dezember 2012
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BB:  In  den  ersten  Monaten  von 
Regierungsübernahme  im  Novem‐
ber  1998  bis  zum  Frühjahr,  zur 
Hessenwahl halen wir alle konkre‐
ten  Wahlversprechen,  das   ging 
auch nicht  anders, umgesetzt.  All‐
erdings  viel  zu  schnell, man  häle 
sich  da  viel  mehr  Zeit 
nehmen  müssen,  weil  all 
das,  was  da  gemacht 
worden  ist,  was  dann  ‐ 
über  Kindergeld,  über 
Rentenreform  und  dann 
auch  im  Bereich  der  Ge‐
sundheitsreform  ‐  in  den 
Portemonnaies  der  Men‐
schen  gelandet  ist,  ein‐
fach  nicht  ankam.  Und 
das  erste  negadve  Erleb‐
nis war dann mit wenigen 
tausend  Sdmmen  der 
Verlust  der  Hessenwahl. 
Das  hale  zu  dem  Zeit‐
punkt  einen  gewaldgen 
Vorteil.  Wir  kriegten  für 
den, der weggelaufen  ist, 
einen  sehr  guten  Finanz‐
minister.

SW:  Der  Parteikonvent 
am  24.11.2012  hat  ein 
Rentenkonzept  auf  den  Weg  ge‐
bracht.  Wie  beurteilst  Du  sowohl 
die  Debale  als  auch  den  Be‐
schluss?

BB:  Das  Thema  Rente  oder  auch 
Altersversorgung  ist  in  aller  Mun‐
de. Manchmal habe ich das Gefühl, 
es reden zu viele über  dieses  sehr 
sensible Thema mit  allen Facelen 
und allen Entscheidungen, die dort 
zu treffen sind, und wissen eigent‐
lich  gar  nicht,  worüber  sie  reden. 
Bismarck  hat  die  Rentenversiche‐
rung  erfunden  und  sie  gilt  auch 
heute noch. Es  gibt auf  der ganzen 
Welt  kein  besseres  Alterssiche‐
rungssystem als  dieses. Aber es ist 
eine  Umlagefinanzierung.  Und 
wenn weniger  da sind,  von denen 
wir  die  Umlage  kriegen,  dann 

kommt  hinten  auch  nicht  mehr 
´raus.  Dafür  reicht  Volksschule 
Dinklar und Volksschule Sauerland, 
um  das  an  diesem  Punkt  auch  in 
die richdge Richtung  zu bewerten. 
Die  Debale war  erforderlich.  Wir 
haben  dort –  Gol sei  Dank  –  kei‐
nen  Abstand  genommen  von  der 

Rente mit 67, die 2029 kommt bei 
Erfüllen besdmmter Voraussetzun‐
gen, noch nie war in einem Gesetz 
eine Revisionsklausel drin, was die 
Beschäfigungsquote  von  über 
60jährigen  angeht,  wir  haben  die 
Frage  des  Rentenniveaus  wieder 
versucht  zu  erklären,  obwohl  sie 
individuell  nur  für  jeden  Einzelfall 
zu erklären ist, und wir  sollten um 
Goleswillen  nicht  den  Fehler ma‐
chen  und  auf  besdmmte Akdvitä‐
ten  der  jetzigen  Arbeitsministerin 
hereinfallen, die Durchschnilsren‐
ten  nach  35  Beitragsjahren  be‐
kanntgegeben hat. 35 Beitragsjah‐
re, wenn ich mit 18 anfange, gehe 
ich  mit  53  in  Rente.  Ich  wünsche 
das  jedem.  Ich  habe  am  1.7.  45 
Jahre voll und wäre schon zuhause 
und bekäme eine gute Rente, aber 

ich bekomme noch keine, weil  ich 
bis 65,5 nach jetzigem Gesetz war‐
ten  muss.  Ich  bin  Sigmar  Gabriel 
sehr dankbar, dass er dafür gesorgt 
hat, dass ich das jetzt schon mit 60 
bekomme, sofern das Gesetz wird, 
was wir beim Konvent beschlossen 
haben. Und damit es Gesetz  wird, 

müssen  wir  die  Bundestags‐
wahl gewinnen 2013.

SW:  Die  Debale  um  Rente 
mit 67, Rentenniveau und an‐
dere  Fragen  haben  das   Ver‐
hältnis  zwischen SPD und Ge‐
werkschafen  in  den  zurück‐
l iegenden  Jahren  mitbe‐
sdmmt.  Wie  schätzt  Du  das 
Verhältnis  zwischen  SPD  und 
Gewerkschafen heute ein?

BB: Völlig ohne Not haben wir 
uns  da, das gilt für beide Sei‐
ten,  ein  Stückchen  auseinan‐
der dividieren  lassen. Wir wa‐
ren  einfach  nicht  bereit,  ar‐
gumentadv  diesen  Weg  da‐
hingehend  zu  erklären,  dass 
doch  die  Masse  nicht  bis  67 
arbeiten muss und kann. Wer 
lange  Beitragszeiten  hat,  45 
Jahre,  der  kann  ja  abschlags‐

frei  auch  schon  vorher  gehen. 
Wenn die Menschen mit 18 in den 
Beruf gehen und man immer arbei‐
tet, das  ist natürlich die Vorausset‐
zung, oder  immer Beiträge gezahlt 
hat, dann  ist man in der  Lage, mit 
63  abschlagsfrei  in  die  Rente  zu 
gehen.  Lange  Beitragszeiten  wer‐
den belohnt. Das war man auf Ge‐
werkschafsseite  nicht  bereit  zu 
akzepderen. Ich habe viele Debat‐
ten  und  Gespräche  auch  im  Ge‐
werkschafsbereich geführt, wo  es 
einfach  nur  darum  ging,  dass  der 
Dachdecker  doch  bis  67  nicht  ar‐
beiten  kann.  Die  Dachdeckerlehre 
beginnt mit  17,  plus  45  sind  62, 
also ist das immer noch fünf  Jahre 
früher  als die Rente mit 67, wenn 
sie  denn  2029  kommt.  Das  ist  ja 
noch ganz schön lange hin und bis 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12 dahin  wird 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 hoffentlich  aus‐

schließlich  SPD‐geführte  Bundes‐
regierungen  geben.  Das  war  eine 
emodonale,  aber 
keine  sachbezo‐
gene Debale und 
da  hat  man  ir‐
gendwann  ver‐
säumt,  das  sagt 
auch Müntefering 
heute,  sich  an 
einen  Tisch  zu 
setzen  und  zu‐
m i nde s t  n o ch 
einmal  den  Ver‐
such  zu  starten, 
die  Entscheidung, 
nopalls   auch  mit 
kleinen  Schlen‐
kern,  den  Betrof‐
fenen zu erklären. 
Das   hat  wie  in 
vielen  anderen 
Punkten  auch 
daran  gefehl t , 
dass  man  nicht 
bereit  war,  einen 
Dialog  aufzuneh‐
men, ohne Vorur‐
tei le  und  man 
letztendlich  am 
Sch luss   bere i t 
gewesen  wäre, 
am  Ende  einen 
Konsens  zu  fin‐
den.  Schade  ei‐
gentlich.

SW:  Im  kommen‐
den  Jahr  findet 
die  Bundestags‐
wahl  stal.  Wo 
s i eh s t  Du  d i e 
Handlungsbedar‐
fe  für  die SPD  im 
Hinblick  auf  die 
Bundestagswahl 
2013?

BB:  Die  große  Überschrif  muss 
sein  „Keine  falschen Versprechun‐
gen“  machen.  Das  ist  die  große 
Überschrif:  Nur  das  versprechen, 

was  auch  unter  Berücksichdgung 
der  Schuldenbremse  finanzierbar 
ist. Ab 2016 kann man noch ober‐

halb  von  0,35%  vom  Bruloin‐
landsprodukt Schulden machen für 
Naturkatastrophen. Zweiter Punkt, 
ganz  vorneweg:  Einführung  eines 

flächendeckenden  gesetzlichen 
Mindestlohns. Wir sollten uns aber 
nicht an einem Überbietungswel‐

bewerb  mit  einer  be‐
sdmmten Partei betei‐
ligen,  wenn wir  8,50€ 
s agen ,  s agen  d i e 
9,50€, wenn wir 9,50€ 
s agen ,  s agen  d i e 
10,50€.  Sondern  man 
muss den Betrag fixie‐
ren,  in  enger  Absdm‐
mung  mit  den  Ge‐
werkschafen,  das  ist 
auch  passiert,  das  ist 
auch gut so, und dann 
muss man das Gesetz 
in  den  Deutschen 
Bundestag einbringen. 
Allerdings: Wer damit, 
wie  es  auch  einige 
tun,  manchmal  wider 
besseren  Wissens  
oder  auch  um  Sdm‐
mung  zu  erzeugen, 
meint,  damit  auch 
gleichzeidg  die  Frage 
der  Altersarmut  in 
Griff  zu  bekommen, 
der  belügt  die  Leute. 
Bei  10€  mal  40  Stun‐
den in der Woche sind 
400  mal  vier Wochen 
sind 1600, ist die Ren‐
te  bei  50%  auf  Nelo 
dann  weit  unter  heu‐
dger  Grundsicherung. 
Also  mit  dem  Min‐
destlohn  kommen  wir 
dahin,  dass   die  Men‐
schen,  die  arbeiten, 
endlich  so  bezahlt 
werden,  wie  sie  es 
verdienen.  Aber  die 
Frage der  Altersarmut 
ist  damit  überhaupt 
nicht  beantwortet. 
Also  müssen  wir  da‐
rauf  schauen, dass wir 

das  umsetzen,  was  beim  Partei‐
konvent  beschlossen  worden  ist: 
Wer  eine  besdmmte  Anzahl  an 
Beitragsjahren  und eingezahlt hat, 

Konkret will die SPD mit ihrem Rentenkonzept:

■ das Rentenniveau auf dem aktuellen Stand stabilisieren, um 
im Jahr 2020 eine Überprüfung von Beitragssätzen und Ren‐
tenniveau durchzuführen.

■ eine abschlagsfreie Rente für Versicherte auch vor Erreichen 
des Rentenalters (ab 63 Jahre), wenn sie mindestens 45 Jah‐
re versichert waren

■ Abschläge bei der Erwerbsminderungsrente verhindern, um 
einen würdigen Übergang in die Rente zu garanderen für 
Menschen, die ohne eigenes Verschulden das gesetzliche 
Renteneintrilsalter nicht erreichen können.

■ eine Solidarrente von 850 Euro einführen, die garandert, 
dass langjährig Versicherte nach 30 Beitragsjahren (40 Versi‐
cherungsjahre) nicht auf staatliche Fürsorge angewiesen 
sind.

■ die schrilweise Erhöhung des Renteneintrilsalters so lange 
aussetzen, bis die direkt Betroffenen (60 bis 64‐jährige Ar‐
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer) mindestens zu 50 Pro‐
zent sozialversicherungspflichdg beschäfigt sind.

■ die betriebliche Altersvorsorge massiv unterstützen: durch 
Beiträge von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und durch staat‐
liche Förderung.

Maßnahmen zur Bekämpfung von Erwerbs‐ und Altersarmut

Die SPD will durch zahlreiche Maßnahmen verhindern, dass aus heu‐
dger und zukünfiger Erwerbsarmut (geringe Löhne, geringe Renten‐
beiträge) eine massenhafe Altersarmut (fehlende Rentenanwart‐
schafen, geringes Rentenniveau) entsteht. Hierzu plant die SPD:

■ die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von minimal 
8,50 Euro für alle Beschäfigten.

■ die Bekämpfung von Leih‐ und Zeitarbeit ‐ also "gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit".

■ die Angleichung der Löhne von Männern und Frauen bei 
gleicher Beschäfigung.

■ massive Invesddonen in schulische und betriebliche Ausbil‐
dung.

■ die Anhebung der Frauenerwerbsquote durch den flächen‐
deckenden Ausbau von Kindertagesstälen

Quelle: www.spd.de

http://www.spd.de
http://www.spd.de
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12 der muss auf  jeden Fall mehr krie‐

gen  als   Grundsicherung.  Und  das 
dürfen  nicht  die 10€  von der  von 
der  Leyen  sein,  sondern  müssen 
nach meiner Überzeugung wenigs‐
tens  75€  mehr  sein,  damit  das 
auch  demjenigen,  der  eingezahlt 
hat,  zugutekommt,  gegenüber  de‐
nen,  die  nicht  einzahlen  konnten, 
wollten oder wie auch immer.
Driler  Punkt:  Alle   solidarischen 
Sicherungssysteme,  Rente  halen 
wir  schon,  Krankenversicherung, 
Pflegeversicherung, mit  Einschrän‐
kung  auch  die  Arbeitslosenversi‐
cherung,  müssen,  was   eine  nach‐
haldge Finanzierbarkeit und Finan‐
zierung  angeht,  auf  den Prüfstand 
und man muss schauen, inwieweit 
man  über  Steuern,  da   ist  ja  auch 
einiges  im  Rohr,  was auch  zu  be‐
grüßen  ist,  Frage  der  Vermögens‐
steuer,  natürlich  nur  die  private 
und  betriebliche  nicht,  und  auch 
die  Anhebung  des  Spitzensteuer‐
satzes,  inwieweit  man  das,  was 
über Beiträge zukünfig nicht mehr 
finanziert werden  kann,  Sdchwort 
demografische  Entwicklung,  dann 
über  Steuern  finanzieren  kann. 
Und dann muss man auch schauen, 
dass man  im  Rahmen des  Finanz‐
ausgleichs endlich mal diesen gro‐
ßen  Schril  macht  und  den  Kom‐
munen  das   an  Geld  gibt,  was  sie 
brauchen,  damit  sie  nicht  weiter‐
hin  am  Stock  gehen.  Haben  wir 
alles versucht, das  schlimmste ha‐
ben  wir  verhindert,  während  der 
Zeit der Großen Koalidon und auch 
jetzt danach, als man auf Drängen 
eines Koalidonspartners  in der  jet‐
zigen Koalidon die Gewerbesteuer 
abschaffen  wollte.  Die  Gewerbe‐
steuer  muss  verbreitert  werden. 
Die muss auf  eine andere Bemes‐
sungsgrundlage.  Ich  kann  doch 
niemandem  im  Lande  erklären, 
warum der Maurermeister Gewer‐
besteuer  zahlt  und  der  Rechtsan‐
walt  nicht.  Nun  will  ich  nicht  alle 
Rechtsanwälte  gegen  mich  auf‐
bringen,  aber  die wissen,  dass  ich 

dafür  bin,  dass  Gewerbesteuer, 
vielleicht  auch  unter  anderen  He‐
besätzen  sprich  geringeren  dann, 
auf  eine  breitere  Bemessungs‐
grundlage  kommt,  damit  die 
Kommunen aus ihrer Schuldenfalle 
herauskommen  und  damit  die 
Kommunen  in  der  Lage  sind, wie‐
der  alle Aufgaben  zu  erfüllen, mit 
Kinderbetreuung  angefangen  und 
später  dann  ansteigende  Kosten 
für  Seniorenbe‐
treuung  und 
d a s  d a f ü r 
Notwendige. 
I ch  g l aube , 
dass  ist  dann 
schon  ein  rie‐
sen Paket.
Dazu  kommt 
dann  natür‐
lich,  man  hät‐
t e  e s   a u c h 
vorne  anstel‐
len  können, 
w i c hdg  i s t  
aber  auch,  im 
eigenen  Land 
in Ordnung  zu 
bringen,  was 
auch in den letzten vier Jahren von 
dieser  Koalidon  nicht  gemacht 
worden  ist,  die  europäische  Fi‐
nanz‐  und  Wirtschafskrise.  Also 
das wird uns noch einige Jahre be‐
schäfigen und wir müssen aufpas‐
sen, dass wir nicht immer nur dann 
agieren  oder  reagieren,  wenn  es 
eigentlich  schon  zu  spät  ist.  Die 
jetzige  Regierung  hat  all  das  ge‐
macht, was die SPD schon im Laufe 
der  letzten  zwei Jahre  immer  zum 
richdgen  Zeitpunkt  vorgeschlagen 
hat – allerdings immer zu spät und 
nicht mit  der  Wirkung,  die es  er‐
zielt häle, wenn man  es rechtzei‐
dg  gemacht häle. Auch hier wün‐
sche  ich  mir,  dass  alle  mit  dazu 
beitragen  können,  den Menschen 
mal  sagen,  weil  die  Sdmmung  ist 
so, und wenn sie so ist, muss man 
sie nicht wegdiskuderen, aber man 
muss  erklären,  worum  es  geht, 

welche  Vorteile  hat  der  Euro  für 
uns  gebracht, seitdem  es ihn  gibt, 
und  welche  Nachteile  auch.  Und 
wenn man dann eine Skala hat von 
1  bis  20  und  es  sind  14  Vorteile 
und 6 Nachteile oder 12 zu 8, dann 
ist das ein klares Ergebnis und das 
muss man  durch  die Mangel  dre‐
hen  und  den  Menschen  sagen, 
wenn  wir  den  Euro  nicht  hälen, 
wäre unsere Volkswirtschaf längst 

nicht  da,  wo  sie 
heute  ist .  Zu‐
sammengefasst: 
Reformen  unter 
Rot‐Grün,  Sdch‐
w o r t  A g e n d a 
2010,  nicht  alles 
war  richdg,  Re‐
formen  in  der 
Großen  Koalidon 
mit  unseren  Mi‐
nistern  Steinmei‐
er,  Steinbrück 
und  Müntefering 
und das, was wir 
d ann  machen 
müssen ab 2013, 
wird  zu  dem  Er‐
gebnis  führen, 

dass  wir  in  Europa  vornewegmar‐
schieren  und  auf  jeden  Fall   deut‐
lich  machen  müssen,  unsere  Bür‐
gerinnen  und  Bürger  haben  seit 
1990  im Milelwert  jedes  Jahr  65 
Milliarden für die deutsche Einheit 
brulo  finanziert.  Das  brauchte 
keine  andere  Volkswirtschaf  der 
Welt leisten.

SW:  2013  ist  nicht  nur  das Wahl‐
jahr,  sondern  auch  Jubiläumsjahr 
für  die  SPD.  Was  bedeuten  „150 
Jahre SPD“ aus Deiner Sicht?

BB:  Ich  habe  heute  gerade  eine 
Einladung  unterschrieben,  das 
heißt  dann  am  23.  Februar  2012 
nicht Neujahrsempfang,  da ist das 
erste Quartal ja schon fast  vorbei, 
sondern Jahresempfang der SPD in 
Stadt  und  Landkreis  Hildesheim 
mit der Überschrif „150 Jahre SPD 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–  150 Jahre Freiheit, Gerechdgkeit 
und  Solidarität“.  Und  wenn  man 
die  150  Jahre  Revue  passieren 
lässt, da  wird  ja  jetzt auch einiges 
aufgearbeitet,  dann  hat  es die  äl‐
tes te  demokradsche  Par te i 
Deutschlands in den ganzen Jahren 
und auch bezogen auf  das, was  in 
der  Zeit  1914/1918  oder  auch 
1933/1945 war, immer bestens 
verstanden,  die Menschen  hin‐
ter sich zu scharen. Und musste 
darunter  auch  enorm  leiden, 
respekdve  sind einige  auch  im 
KZ gelandet und dabei ums Le‐
ben gekommen. 
Die  Kernfrage  für  die  Zukunf 
wird  sein, wie kann man,  trotz 
150  Jahre  alt,  sich  diesen  Fra‐
gen  der  rasant  verändernden  Ge‐
sellschaf,  der  modernen  Gesell‐
schaf  öffnen und  dazu  beitragen, 
dass  auch  junge Menschen  Polidk 
verstehen und bereit sind, sich für 
Polidk zu engagieren.
Und  der  zweite  Punkt,  der  hat  in 
den letzten Jahren auch zu großen 
Sorgen geführt: Es  dürfen nicht die 
den  höchsten Prozentsatz  bei  den 
Wahlen  erzielen,  die  nicht  hinge‐

hen. Die SPD hat es  in 150 Jahren 
verstanden,  große  Bundeskanzler 
an  die  Spitze  einer  Regierung  zu 
stellen, Brandt, Schmidt, Schröder, 
Steinbrück – da muss  noch viel ge‐
tan werden  ‐,  aber  sie muss auch 
immer daran denken, bei allen Flü‐
gelschlägen  oder  Geklapper,  das 

da  sta{indet,  links,  Mile,  See‐
heim,  Netzwerk  und  was  es   alles 
gibt, wir  sind eine Partei. Und  die 
aktuellen Meldungen der nächsten 
Tage werden sein: Frau Merkel  mit 
98%  gewählt,  bestes  Ergebnis, 
seitdem sie Vorsitzende ist – natür‐
lich passt das nicht mit der Aussa‐
ge,  dass  das  die  beste  Regierung 
seit der Wiedervereinigung ist, das 
ist natürlich  völlig  daneben und  in 

einer  Art  und  Weise  ´rüberge‐
bracht  worden,  wie  es   die  Men‐
schen  schon  richdg  verstehen. Zu‐
rück  zur  Ausgangsfrage: Wir  müs‐
sen  viel  mehr  denn  je  mit  allen 
modernen Medien, die es  gibt, un‐
sere  Polidk  den  Menschen  erklä‐
ren, damit wir wieder zu Ergebnis‐

sen kommen, die, ich will nicht 
überheblich  werden,  die  40%‐
Marke  schrammen.  Das  wäre 
schon  ein  Traum,  sowohl  für 
die  Niedersachsenwahl  als 
auch  für  die  Bundestagswahl 
2013.
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Bernhard Brinkmann (Hildesheim), SPD

Geboren am 22. Mai 1952 in Schellerten, Ortsteil Dinklar; römisch‐katholisch; verheiratet.
Volksschule, Realschule, Millere Reife. 1967 bis 1970 Ausbildung zum Versicherungskaufmann, 1970 Kauf‐
mannsgehilfenprüfung. 1971 bis  1973 Soldat auf Zeit, Panzergrenadierbrigade 1 ‐ Hildesheim, Hauptmann 
der Reserve.
Seit 1986 leitender Angestellter, Versicherungsdirektor.
Mitglied  der  AWO,  des DRK, des KKV, der Kolpingfamilie Dinklar, von  ver.di,  im Verein Arbeit und Drile 
Welt des DGB,  im Freundeskreis der Diakonischen Werke Himmelsthür; Aufsichtsratsvorsitzender der Kur‐
betriebs  GmbH Bad Salzdepurth, Beirat Deula Hildesheim, Mitglied im Kuratorium der Sdfung Himmelsthür 
‐ damit Leben gelingt.
1973 Eintril in die SPD, 1974 bis 1999 Vorsitzender des  Ortsvereins Dinklar; Unterbezirksvorsitzender. Mit‐
glied des Rates der Gemeinde Schellerten, 1980 Vorsitzender der SPD‐Frakdon,   1994‐2006 1. stellvertre‐
tender Bürgermeister der Gemeinde Schellerten; 1986 Wahl in den Kreistag, 1994 bis  1998 Vorsitzender der 
SPD‐Kreistagsfrakdon.
Mitglied des Bundestages seit 1998. Mitglied im Haushaltsausschuss und im Rechnungsprüfungsausschuss 
(Unterausschuss des Haushaltsausschusses), dort stellv. Vorsitzender, außerdem stellv. Mitglied im Vertei‐
digungsausschuss.

Quelle: Deutscher Bundestag hlp://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete17/biografien/B/brinkmann_bernhard.html

http://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete17/biografien/B/brinkmann_bernhard.html
http://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete17/biografien/B/brinkmann_bernhard.html
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Aus der Geschichte unseres Ortsvereins - 
die 70er Jahre
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