
Rund 200 000 Besucher hat die 
SPD am Samstag auf ihrem 
»Deutschlandfest« am Bran-

denburger Tor in Berlin gezählt. Ange-
lockt wurden sie mit Musikbeiträgen, 
Bratwurst, Bier und Hüpfburgen so-
wie einem Auftritt des Kanzlerkandi-
daten Peer Steinbrück. Das muß der 
Vollständigkeit halber erwähnt wer-
den, auch wenn kaum ermittelt werden 
kann, was dessen Rede über »Auf-
bruch« und »Gemeinwohl, Teilhabe, 
Respekt, Solidarität« zum Publikums-
erfolg der Jubiläumsfeier beigetragen 
hat. 

Rund 300 Menschen wollten es sich 
nicht nehmen lassen, 150 Jahre SPD-
Tradition auf ihre Weise gebührend 
zu feiern. Sie bejubelten Steinbrück, 
die »strammen harten Genossen« und 
deren Leistungen: Kriegseinsätze, 
Abschiebeknäste, Sozialabbau. »Wir 
sind jung, brutal und gut aussehend«, 
schallte es am Samstag durch die 
Straßen Berlins. »Was hat die SPD?« 

riefen zwei talentierte Satiriker vom 
Lautsprecherwagen. »Style und das 
Geld« juchzten die Demonstranten. 
Sie waren dem Aufruf eines linken 
Satirebündnisses gefolgt, das aus Ber-
liner Initiativen wie der Kampagne ge-
gen Zwangsräumungen, Flüchtlings-
organisationen, der Anarchosyndika-
listischen Jugend und Antifagruppen 
besteht. Fröhlich verkündetes Ziel: 
»Ein investitionsfreundliches Men-
schenbild«, gefolgt vom Hinweis, daß 
»auch Kriege das deutsche Bruttoso-
zialprodukt steigern«. Eigentlich hat-
ten sie vom Mauerpark zum Branden-
burger Tor ziehen wollen, um mit den 
Sozialdemokraten Hartz IV, »Frie-
denseinsätze«, 20 Jahre Asylrechtsän-
derung und andere Errungenschaften 
zu feiern. Doch welche Enttäuschung: 
»Wir sind auf unserem eigenen Fest 
nicht willkommen«, hieß es erbittert 
vom Lautsprecherwagen. Polizisten 
hatten gemeinsam mit sozialdemo-
kratischen Ordnern in orangefarbenen 

Schutzwesten eine Kette gebildet, um 
eine Vermischung echter Jubler mit 
den Satirikern auf dem Fest zu verhin-
dern. Letztere klagten, man habe doch 
auch nur bekommen wollen, »was die 
SPD zusammenhält«: Bratwürste und 
deutsches Bier.

Als äußerst undankbar empfand 
man diese Abschottung unter den 
Demonstranten. Schließlich sei 
man voll des Lobes für 150 Jahre 
SPD-Geschichte. Die Partei sei es 
gewesen, die Rosa Luxemburg und 
Karl Liebknecht beiseitegeschafft, 
die »Scheißräterepublik« verhin-
dert, das KPD-Verbot und die Not-
standsgesetze etabliert sowie Kern-
kraftwerke habe bauen lassen – und 
nicht zu vergessen: den Kapitalis-
mus mit menschlichem Antlitz. An 
den Hackeschen Höfen ertönte das 
Kompliment, daß Sozialdemokraten 
erfolgreich daran gearbeitet hätten, 
Hippies und Niedriglöhner aus dem 
Viertel zu verdrängen. Die Aufrü-

stung der Polizei wurde mit dem Slo-
gan »Mehr, mehr, mehr Paramilitär« 
bejubelt. 

Berliner Jusos wurden dafür geta-
delt, das Fest nicht mitfeiern zu wollen, 
weil es ihnen zu nationalistisch ist. Ge-
nörgel gab es auch an der eigenen Kli-
entel, weil diese sich mehrheitlich nicht 
an den Dresscode gehalten hatte. Statt 
in Schlips und Anzug zu erscheinen, 
wie es sich für brave Parteisoldaten der 
Bonzen- und Bankerfraktion an einem 
solchen Festtag geziemt, waren viele 
im schlamperten Hippielook antikapi-
talistischen Gesindels erschienen. Das 
fanden die Initiatoren der Demo nicht 
zeitgemäß: Zu lange sei es her, daß So-
zialdemokraten sich hätten anbiedern 
müssen – etwa auf der Hippiewiese 
sitzen, eine »Tüte« rauchen und gegen 
den Vietnamkrieg agitieren – nur um 
ein linkes Image zu ergattern. Statt des-
sen folgte der Rat: »Leute, arbeitet an 
eurem Karma, seid gut drauf, zeigt gute 
Laune, auch wenn ihr arm seid«.

Die Atomkraftgegner im 
Wendland glauben weiter-
hin nicht an einen echten 

Neustart bei der Endlagersuche und 
wollen deshalb ihren Protest auf der 
Straße verstärken. Für das kommende 
Wochenende am 24. und 25. August 
kündigten die Bürgerinitiative (BI) 
Umweltschutz Lüchow-Dannenberg 
und die Bäuerliche Notgemeinschaft 
jetzt einen 24stündigen »Widerstands-

marathon« rund um die Gorlebener 
Atomanlagen an.

Mit dem von Bundestag und Bundes-
rat beschlossenen Standortsuchgesetz 
werde der Öffentlichkeit nur vorgegau-
kelt, »daß die Endlagersuche neu gestar-
tet wird«, sagt BI-Sprecher Wolfgang 
Ehmke. Tatsächlich gebe es mit dem 
Salzstock Gorleben bereits einen Stand-
ort, der zudem mit großem Vorsprung 
ins Rennen gehe. Dort gebe es nämlich 
die Infrastruktur, die als »Standortvor-
teil« offiziell zwar geleugnet, insgeheim 
aber als Vorteil betrachtet werde: Das 
Faßlager für schwach radioaktiven Müll, 
die Halle für Castorbehälter und die Pi-
lot-Konditionierungsanlage.

Daß der frühere Bundeswirtschafts-
minister Werner Müller nun als Vorsit-
zender der Bund-Länder-Kommission 
zur Endlagersuche ins Gespräch ge-
bracht worden sei, läßt das Mißtrauen 
der Aktiven im Wendland weiter wach-
sen. Diese Personalie »spricht Bände«, 
sagte Ehmke. Müller, der zwischen Po-
litik und Energiewirtschaft hin und her 
wechselte, sei einer der Architekten des 
rot-grünen Atomkompromisses, der im 

Jahr 2000 mit der Branche ausgehan-
delt wurde. Trotz erheblicher Zweifel an 
der Eignung des Salzstocks sei damals 
die »Gummiformel«, wonach Gorleben 
»eignungshöffig« sei, in den Vertrags-
text übernommen worden.

Auch Jochen Stay von der Antiatom-
initiative »ausgestrahlt« hält Müller für 
eine »schlechte Wahl«, die zeige, daß 
es der Bundesregierung nicht um einen 
wirklichen Neuanfang in der Debatte um 
die Lagerung hochradioaktiver Abfälle 
gehe, sondern die Interessen der Strom-
konzerne weiter im Mittelpunkt stünden. 
Müller sei »alles andere als ein neu-
traler Mittler«. Nach jW-Informationen 
ist die Personalentscheidung allerdings 
noch nicht fixiert. Auch der frühere Bun-
desumweltminister Klaus Töpfer bleibt 
als Kommissionschef im Gespräch.

»Gefragt ist in dieser Situation un-
ser sprichwörtlich langer Atem«, erklärt 
Ehmke. Und genau den wollen die Gor-
leben-Gegner beim »Widerstandsmara-
thon« unter Beweis stellen. 24 Stunden 
lang wollen Fußgänger, Dauerläufer, 
Fahrradfahrer, Reiter und Kutschen die 
Gorlebener Atomanlagen umrunden. 

Die Bäuerliche Notgemeinschaft wird 
die Aktion mit Traktoren begleiten. Der 
Start ist für den 24. August um 13 Uhr 
angesetzt.

Gleich im Anschluß folgt der 200. 
»Endlagerspaziergang« und um 14 Uhr 
das Gorlebener Gebet an den Atoman-
lagen, das dieses Mal von Amnesty In-
ternational aus Lüneburg ausgerichtet 
wird. Damit niemandem die Puste aus-
geht, spielen »Der letzte Rest«, »Mo-
mentmaL« und andere Musikgruppen 
auf. Auch eine Filmnacht, Poetry-Slam, 
Samba und eine »Volxküche« sind ange-
kündigt. Wer campen will, kann das auf 
der Wiese im nahen Dorf Gedelitz tun. 

Unterdessen wurde bekannt, daß 
der Stromkonzern und AKW-Betreiber 
RWE eine Klage gegen das Endlager-
suchgesetz erwägt. Grund ist das Geld: 
Die Energieversorger sollen die Kosten 
für ein neues Suchverfahren in Höhe 
von rund 2,5 Milliarden Euro tragen. 
RWE schätzt seinen Anteil auf etwa 1,1 
Milliarden Euro. Ebenso wie E.on und 
Vattenfall klagt der Konzern bereits ge-
gen die 2011 eingeführte Brennelemen-
testeuer. Reimar Paul
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So mies Plakate und 
Internetauftritte von Par-
teien und Politikern auch 
sein mögen, sie kommen 
alle ihrer Informations-
pflicht nach.

Ulf Poschardt in der Welt vom 
Samstag in einer Kolumne zur 
angeblichen Politikverdrossen-
heit der Bürger

SPD macht sich fit  
für große Koalition
berlin. Fünf Wochen vor der 
Bundestagswahl rückt die SPD 
von den Forderungen ihres 
eigenen Wahlprogramms ab. 
Dem Spiegel sagte Parteichef 
Sigmar Gabriel laut Vorabmel-
dung vom Sonntag, gegenüber 
Steuererhöhungen sei die »Be-
kämpfung von Steuerbetrug und 
Steuerdumping« der »bessere 
Weg zum Schuldenabbau und 
zu höheren Investitionen in Bil-
dung und Infrastruktur«. Wenn 
es gelinge, Betrug wirksam zu 
bekämpfen, könne man sogar 
wieder Steuern senken.

Das SPD-Wahlprogramm 
sieht bisher unter anderem vor, 
den Spitzensatz der Einkom-
mensteuer für Menschen mit 
einem Jahresverdienst von mehr 
als 100 000 Euro von 42 auf 49 
Prozent anzuheben. Kapital-
erträge sollen demnach mit 32 
statt wie bisher mit 25 Prozent 
besteuert werden. Am Samstag 
hatte auch Kanzlerkandidat 
Peer Steinbrück Parteifreunde 
und Wähler auf den Richtungs-
wechsel vorbereitet. In seiner 
Rede zum 150. Geburtstag der 
SPD brachte er ebenfalls Steu-
ersenkungen ins Spiel. (jW)

Bahn-Chef Grube  
entschuldigt sich
mainZ/berlin. Nach dem Chaos 
der vergangenen Wochen am 
Mainzer Hauptbahnhof sind die 
Züge am Wochenende vorüber-
gehend wieder normal gefah-
ren. Wochentags werden laut 
DB noch bis Ende des Monats 
in erheblichem Umfang Züge 
ausfallen.

Vorstandschef Rüdiger Grube 
wandte sich erstmals seit Be-
kanntwerden der Personaleng-
pässe an die Kunden. »Ich ent-
schuldige mich ausdrücklich für 
die entstandenen Probleme«, 
sagte er der Welt am Sonntag. 
Grund für die Zugausfälle ist 
Personalmangel im Stellwerk, 
der in vielen anderen Bahnhö-
fen ebenfalls längst Alltag ist. 

� (dpa/jW)

Harte Genossen ohne Humor 
SPD ließ sich bei ihrem »Deutschlandfest« durch Polizei und Ordner von Kritikern abschotten.  
Die feierten mit Satirezug »Errungenschaften« von Hartz IV bis Kriegseinsatz. Von Gitta Düperthal 

»Gefragt ist unser langer Atem«
Endlagerung: Atomkraftgegner kündigen Widerstandsmarathon in Gorleben an

Zur offiziellen Jubelfeier der Sozialdemokraten zum 150. Parteigeburtstag am Samstag am Brandenburger Tor wurden diese Gratulanten nicht vorgelassen
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