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Wunden lecken, Kräfte sammeln

Politik: Der SPD-Bundestagsabgeordnete Stefan Schwartze ermuntert seine Genossen in Bad
Oeynhausen.

Wahlkampfschlager für Berlin soll die gebührenfreie Kita werden. Er sprach auf der
Stadtverbandsversammlung der SPD

Von Ulf Hanke

Bad Oeynhausen. Die dicke Luft im Saal ist nicht bloß eine Erfindung politischer Beobachter. Als Stefan
Schwartze spricht, haben sich die Bad Oeynhausener Genossen am Samstagmorgen über die Landtagswahl
schon die Köpfe heiß geredet. Schwartze zieht sein Sakko aus und spricht hemdsärmelig über den nächsten
Wahlkampf. 

Die Landtagswahl sei verloren worden, sagt der SPD-OWL-Chef vor 40 Sozialdemokraten in der Gaststätte
Reinkensmeier "auch wegen Fehlern in der Landespolitik" und stichelt Richtung Westen: "Wir können gut
zuliefern, aber eine NRW-Wahl gewinnt man nicht von OWL aus." Heftige Verluste hat die SPD in den einstigen
Wählerhochburgen des Ruhrgebiets erlitten, allerdings auch in OWL. "Wir müssen uns ehrlich machen und
genau hingucken", sagt Schwartze und tut das. "Die Wahl war kein Betriebsunfall." Die NRW-Schulpolitik sei
negativ aufgestoßen, in der Sicherheitspolitik habe das Land keine gute Figur gegeben.

Die Grundüberzeugung sei jedoch richtig gewesen: "Es geht um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft", sagt
Schwartze. "Und dafür stehe ich." Ob man dieses Thema jedoch mit einem Doppelkreuz oder Hashtag auf
Plakaten als jüngsten Aufguss vergangener Johannes-Rau-Politik richtig illustriert, sei eine berechtigte Frage:
"Die Schere zwischen Arm und Reich klafft weiter auseinander."

Schwartze wiederholt die Marschrichtung, die Michael Groschek, der künftige Landesvorsitzende der NRW-SPD,
tags zuvor ausgegeben hat. Dass die SPD nicht komplett das Führungspersonal auswechselt, sei richtig, findet
der Bundestagsabgeordnete. "Ich kenne keinen in der Partei, der nicht Mitverantwortung für dieses Ergebnis
trägt."

Und dann gilt es, die Weichen zur nächsten Wahl zu stellen. Es geht ums Ganze: für den Kanzlerkandidaten
Martin Schulz und für Stefan Schwartze persönlich. Der gebürtige Bad Oeynhausener, der in Vlotho zu Hause ist
und am Dienstag 43 Jahre wird, muss sein Mandat direkt holen, er ist wegen Kanzlerkandidat Schulz und dessen
Vertrautem Achim Post nicht über die Landesliste abgesichert. 2013 holte Schwartze das Mandat mit einem
hauchdünnen Vorsprung von 764 Stimmen (0,47 Prozent) vor Tim Ostermann von der CDU.

Ein Wahlkampfschlager soll diesmal die gebührenfreie Kindertagesstätte (Kita) werden. Die SPD will junge
Familien ansprechen, und dazu gehören mittlerweile Enddreißiger und Anfangvierziger, die jetzt alles auf einmal
machen: Familie gründen, Haus bauen, Eltern pflegen. Die SPD will Elternzeit und Pflegezeit und das damit
bezahlen, dass es keine Steuersenkungen gibt.

Ob die gebührenfreie Kita jedoch zum Schlager taugt, zweifeln einige Bad Oeynhausener Genossen an. In der
Diskussion sagen sie: Kita-Politik könnten Land und Kommunen vor Ort besser als der Bund. Andere fordern,
mehr auf den Wähler zu hören und dann die richtigen Antworten zu geben. Schwartze gibt den Kritikern Recht.
Er spreche aber auch deshalb über Kitas, weil der SPD-Stadtverbandsvorsitzende Ralf Jaworek ihn in der
Einladung darum gebeten habe. Bildungspolitik sei jedoch längst eine Aufgabe des Bundes. Und dann streichelt
Schwartze noch einmal die Seelen der Sozialdemokraten: Gerade aus Bad Oeynhausen erfahre er viel
Rückenwind. Er habe oft mit Bürgermeister Achim Wilmsmeier telefoniert. Die Mindener Straße habe er noch
"als Hausaufgabe vor der Brust". Die Stadt dürfe damit nicht alleingelassen werden, sagt Schwartze: "Die
Oeynhausener haben sich den Verkehr ja nicht ausgesucht."
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