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Rede von Gülistan Yüksel aus Anlass des politischen Aschermittwochs des SPD-

Unterbezirks Mönchengladbach am 13. Februar 2013 im Reiterhof Barthelmes 

Mönchengladbach, Bahner 

 

Liebe Gäste 

Liebe Genossinnen und Genossen 

Sehr geehrte Vertreter der Presse 

Lieber Joachim Poß 

 

Wie man Wahlen gewinnen kann, hat uns die SPD in Niedersachsen im letzten 

Monat gezeigt. Die Genossinnen und Genossen haben bis zur letzten Minute 

gekämpft und sind für ihre enorme Kraftanstrengung belohnt worden.  

Niedersachsen bekommt wieder einen sozialdemokratischen Ministerpräsidenten 

und eine rot-grüne Landesregierung. Wir alle haben mitgefiebert und am Ende haben 

einige Hundert Stimmen über Sieg oder Niederlage entschieden.  

Das zeigt: jede Stimme zählt. 

 

Auch wir in Nordrhein-Westfalen haben im letzten Jahr einen grandiosen Wahlsieg 

hingelegt. Mit Hannelore Kraft an der Spitze, mit zwei hervorragenden Kandidaten 

hier in Mönchengladbach und Eurer tatkräftigen Hilfe haben wir nach zwei Jahren 

Minderheitsregierung nun eine stabile Mehrheit im Land.  

 

Das ist gut für Nordrhein-Westfalen. Das ist gut für die Bürgerinnen und Bürger im 

Land. Das ist vor allem gut für die Kommunen und hier auch speziell für 

Mönchengladbach. 

 

Ihr wisst: Das Land hat durch die Verabschiedung des Stärkungspakts die beteiligten 

Kommunen und eben auch Mönchengladbach in die Lage versetzt ihre finanzielle 

Selbstbestimmung und politische Gestaltungsräume zurückzugewinnen 

 

Gegen den Widerstand der CDU, nehmen wir nun an diesem Stärkungspakt teil und 

können somit, einer drohenden Überschuldung - also der Pleite – entgehen. 

 

Wir sind hier vor allem Hans-Willi Körfges zu großem Dank verpflichtet.  

Er wird nicht zu Unrecht als einer der Väter des Stärkungspakts Stadtfinanzen 

bezeichnet. 

 

Auch das ist gut für die Bürgerinnen und Bürger im Land 

Das ist vor allem gut für Mönchengladbach 

 

Hans-Willi: herzlichen Dank für Deinen Einsatz.  

Wir hoffen alle, dass du uns noch lange im Land so gut vertreten wirst. 
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Wir haben jetzt die Bundestagswahl vor uns  

Und hierbei ist wichtig  

 Konzentration auf die Themen, die die Menschen in ihrem Alltag wirklich 

bewegen.  

 Ein Wahlkampf, der nicht auf Show, sondern auf die Nähe zu den Menschen 

setzt.  

 Eine Partei, die zusammensteht und bis zur letzten Minute um jede Stimme 

kämpft.  

 

Wir haben anstrengende Monate mit viel harter Arbeit vor uns, aber ein 

Regierungswechsel ist bitter nötig. 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste 

 

Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat mit dem Regieren längst aufgehört.  

Die FDP sucht sich selber und ist mit Rainer Brüderle beschäftigt.  

In der Union klammern sich alle hilflos an Angela Merkel, die die Regierung längst 

aufgegeben hat 

Ein letzter verzweifelter Versuch: Die Union will sich jetzt sogar mehr um das Thema 

soziale Gerechtigkeit kümmern. Bis auf ein paar Überschriften hat die Merkel-

Regierung aber bisher nichts zustande gebracht, wie bei vielen ihrer Themen: 

 

 Einen echten Mindestlohn gibt es bis heute nicht. 

 Ebenso warten wir auf das Rentenkonzept. Wie soll man so wirksam gegen 

Altersarmut vorgehen?  

 Soll die schwarz-gelbe Mövenpicksteuer mehr Steuergerechtigkeit in 

Deutschland herstellen?  

 Statt einer modernen und zielgerichteten Förderung von Familie und Kindern 

werden Berichte, die die realen Probleme zwar aufdecken, aber der schwarz-

gelben Familienideologie nicht entsprechen, einfach nicht veröffentlicht. Wie 

soll das jungen Familien in ihrem Alltag helfen?  

 Wie sollen Kinder dabei zukunftsgerecht gefördert werden? Statt den Kita-

Ausbau zu finanzieren, wird ein erzkonservatives Betreuungsgeld eingeführt, 

das nicht nur nicht zeitgerecht ist, sondern heutige Probleme in der 

Familienpolitik sogar gänzlich ignoriert.  

 

Wenn dies das einzige Produkt von Frau Schröders Amtszeit ist, dann können wir ja 

noch spannendes erwarten. Damit muss jetzt Schluss sein.  
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Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste 

 

Wenn CDU und CSU einen Wahlkampf über die soziale Gerechtigkeit in Deutschland 

führen wollen,  dann ist das gut so. Inhalte, die sie bisher bei diesem Thema erzeugt 

haben, sind jedoch um es nett auszudrücken recht dünn. Auf diesem Feld sind wir 

die Heimmannschaft und unseren Heimvorteil werden wir nutzen. 

 

Wir werden gemeinsam mit Peer Steinbrück den Menschen in Deutschland bei der 

Bundestagswahl ein Angebot für die nächsten Jahre machen, das eine ehrliche 

Alternative zur der schwarz-gelben Merkel-Jahre darstellt. 

 

Es muss nicht nur vieles besser, sondern auch einiges anders werden in 

Deutschland. Seit der letzten Bundestagswahl haben wir darum unser Programm 

einer gründlichen Erneuerung unterzogen.  

 

Die SPD ist inhaltlich bei sich selbst und geschlossen wie seit Jahren nicht mehr. 

Daran haben wir alle gemeinsam hart gearbeitet. Nutzen wir gemeinsam den 

Schwung, den wir durch die Landtagswahl in Niedersachsen bekommen haben. 

 

Das Rennen ist offen. Ein Regierungswechsel und damit ein Politikwechsel mit der 

SPD ist möglich.  

 

Lasst uns jetzt gemeinsam daran arbeiten. 

 

Die Mehrheit der Menschen in Deutschland empfindet unser Land als nicht mehr 

gerecht.  

 

 Die Einkommensschere geht auseinander: Reiche werden reicher, die 

Mittelschicht bricht immer weiter weg, die Armen werden ärmer! Wir alle kennen 

die Realität, durch Begegnungen in der Familie,  am Arbeitsplatz, in den Vereinen 

oder in der Nachbarschaft. 

 

 Fast 6 Mio. Menschen arbeiten für weniger als 8 Euro pro Stunde! 1,3 Mio. 

Arbeitnehmer können sich und ihre Familien nicht von ihrem Lohn ernähren, 

sondern müssen Aufstocken.   Auch in Mönchengladbach gehen tausende 

Menschen zur Arbeit und benötigen  neben ihrem Lohn als „Aufstocker“ zusätzlich 

Transferleistungen vom Jobcenter um auch nur einigermaßen über die täglichen 

Runden des Lebens zu kommen. 

 

 Das Lohngefälle zwischen Frauen und Männern beträgt bei mittleren Einkommen 

22%, vor allem auch, weil viele Frauen unfreiwillig Teilzeit arbeiten, da sie keine 

Betreuung für ihre Kinder finden. 
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 Die Lebenshaltungskosten steigen: Die Lohnsteigerungen in Deutschland halten 

längst nicht mehr Schritt mit den steigenden Mieten. Familien, Alleinerziehende, 

ältere Menschen und Studierende finden in den Innenstädten keine Wohnungen 

mehr, die sie sich leisten können. Eine zusätzliche Belastung sind steigende 

Strom- und Heizkosten. 

 

Diese drängenden Fragen unseres Landes müssen mehr denn je in den Mittelpunkt 

rücken. Themen, die den Menschen unter den Nägeln brennen, müssen von uns 

wahrgenommen und mit klaren Positionen beantwortet werden.  

 

Wir stehen im September vor einer Richtungsentscheidung für die nächsten vier 

Jahre: Wir wollen eine Politik mit einer klaren Haltung, 

 

 die die Auswüchse auf dem Arbeitsmarkt im Bereich Leih-und Zeitarbeit 

eindämmt, 

 die sich für einen Mindestlohn stark macht, damit Menschen von Ihrem 

Einkommen leben können, 

 die die Energiewende sozialverträglich gestaltet und 

 die sich dafür einsetzt, dass Wohnraum auch in Ballungsgebieten bezahlbar 

bleibt. 

 

Genossinnen und Genossen!  

 statt von der Leyens „Lebensleistungsrente“ mit gerade einmal 10 oder 20 € 

über der Grundsicherung, brauchen wir eine armutsfeste Solidarrente, gleiche 

Rente für Ost und West und mit 45 Beitragsjahren gibt’s Rente ohne 

Abstriche. 

 statt Zwei-Klassen-Gesundheitssystem brauchen wir endlich eine solidarische 

Bürgerversicherung in die alle einzahlen, so dass wir die Beiträge deutlich 

senken können. 

 

Ich kann euch sagen, dass ich mich mit aller Kraft dafür einsetzen werde, diesen 

Politikwechsel herbeizuführen. Doch dies alleine reicht nicht.  

Wir brauchen eine starke und hochmotivierte Partei, die unsere Botschaften 

geschlossen vertritt und die Menschen vor Ort - in jedem Bezirk, in jedem Stadtteil in 

jeder Honschaft - von unseren Ideen überzeugt. 

 

Mit eurer Hilfe möchte ich einen Wahlkampf führen, der Spaß macht und gleichzeitig 

die Bürgerinnen und Bürger davon überzeugt, Ihre Erst- und Zweitstimme am 22. 

September bei der SPD zu setzen. 

 

Wir haben jetzt noch gut sieben Monate bis zur Bundestagswahl.  
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Ich möchte Sie ALLE zur Mitarbeit einladen. Es lohnt sich für die soziale Demokratie 

zu kämpfen.   

 

Die neue, SPD geführte Bundesregierung wird eine Bundesregierung der sozialen 

Gerechtigkeit. Politik und Gesellschaft müssen wieder zurückfinden zu Maß und 

Mitte, zu einem erfolgreichen und solidarischen Miteinander.  

 

Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stehen dafür, auch im 150. Jahr unseres 

Bestehens. Darauf sind wir mit recht stolz. 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste 

 

wenn ich sage, die SPD geführte Bundesregierung wird eine Bundesregierung der 

sozialen Gerechtigkeit, dann ist das ein Blick in die Zukunft. 

 

Ich weiß wie schwierig es ist die Zukunft vorherzusagen. Deshalb will ich mit einem 

Zitat von Willy Brandt enden. 

 

„Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.“  

 

Und das werden wir gemeinsam tun! 

 

Vielen Dank 

 


