
Zum Tode von Altkanzler 
Helmut Schmidt
An diesem Dienstag ist Helmut Schmidt in seinem Haus in Hamburg-Lan-
genhorn verstorben. Mit ihm verliert die SPD einen streitbaren Vordenker 
und scharfzüngigen Redner.

Helmut Schmidt hat sich bis zu seinem Tod immer wieder analysierend, 
kommentierend und mahnend zu Wort gemeldet. Mit seinem bis zuletzt 
scharfen Verstand und seinem fast ein ganzes Jahrhundert umspannen-
den Erfahrungshorizont gab er vielen Menschen wertvolle Orientierung. 
 
Als Abgeordneter der SPD im Deutschen Bundestag von 1953 bis 
1962 erwarb Schmidt bei Kollegen und politischen Gegnern rasch 
hohes Ansehen. Während der Großen Koalition von 1967 bis 1969 
war Schmidt Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion.
Im Kabinett von Willy Brandt bewies er dann zunächst als Verteidigungs-, 
später als Wirtschafts- und Finanzminister hohe fachliche Kompetenz, stra-
tegische Weitsicht und politische Gradlinigkeit. Als fünfter Bundeskanz-
ler steuerte er die Bundesrepublik mit kühlem Kopf und pragmatischem 
Realismus durch schwierige Zeiten. Bis heute stand kein Bundeskanzler 
vor einer so schwierigen Gewissensentscheidung wie Helmut Schmidt 
während des RAF-Terrors im Deutschen Herbst 1977. Zum Wohle der Ge-
meinschaft ist er nicht auf die erpresserischen Forderungen der RAF ein-
gegangen und war bereit, die moralische Last dafür persönlich zu tragen.

Nie ließ er allerdings einen Zweifel daran, überzeugter Sozialdemokrat zu
sein: „Auch als alter Mann halte ich mich an den Grundwer-
ten des Godesberger Programms fest: Freiheit, Gerechtigkeit und 
Solidarität“, das war erst jüngst sein eindeutiges Bekenntnis.
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„Schaffen wir das?“ Als wir vor mehreren Wochen diesen  
Titel für unsere Fraktion-vor-Ort-Veranstaltung gewählt haben, war 
er noch nicht ganz so populär wie heute. Jetzt hören wir diese Frage 
Tag für Tag, gefolgt von „Wir schaffen das“ und „Wer, wenn nicht wir?“.

Unsere Fraktion-vor-Ort-Veranstaltung mit dem finanzpolitischen Spre-
cher der SPD-Bundestagsfraktion, Lothar Binding, haben  wir am selben 
Tag gleich zweimal stattfinden lassen, einmal im Nürnberger Land und ein-
mal in Nürnberg. Es ging allerdings nicht nur um das Thema Flüchtlinge. 
Thema war auch und vor allem die aktuelle politische und finanzielle Heraus-
forderung in Bezug auf Griechenland. Es wartete also an diesem späten Nach-
mittag ein durchaus komplexes Thema auf die Zuhörer: Hintergründe, Ursa-
chen und natürlich auch die gravierenden Folgen der Finanz- und Bankenkrise.

Unserem Gast Lothar Binding ist auf beiden Veranstaltungen das gelungen, 
was den wenigsten gelingt: Er hat die komplexen und nahezu undurchschau-
baren Finanzkreisläufe anschaulich erläutert. Auch die Auslöser der Banken-
krise hat er so erklärt, dass die Gründe für jedermann nachvollziehbar wurden.
Während der Veranstaltung wurde klar, dass wir eine weite-
re und schärfere Regulierung der Finanzmärkte brauchen. Es 
liegt auf der Hand, dass ein Hauptgrund der Staatsschuldenkri-
se und der Bankenkrise die mangelhaft regulierten Märkte waren.
 
Zum Beispiel Griechenland sagte Binding: „Es ergibt keinen Sinn, einfach nur 
mehr Geld in das System zu pumpen. Nur Geld geben, ist eben keine Politik.“ 
Vielmehr, so Binding weiter, müsse in Griechenland auch eine Steuerbehörde 
aufgebaut und Investitionsprogramme aufgelegt werden. Steuern müssen 
durch Finanzämter erhoben werden – am besten in Zusammenarbeit mit der 
EU-Kommission. Mit diesen Maßnahmen ist viel zu spät begonnen worden. 
Auf die Ausgangsfrage „Schaffen wir das?“ antwortete Lothar Bin-
ding übrigens mit ja – die Flüchtlinge sieht er klar als Chan-
ce für die deutsche Wirtschaft. Zwar werden kurzfristig zusätzli-
che Kosten auf uns zukommen, langfristig werden wir profitieren.
 
Ziel sozialdemokratischer Politik muss also sein, solchen Schuldzuweisun-
gen entgegenzuwirken.
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Ein Grundgedanke, der heute wieder sehr aktuell ist.  Die Schaffung bezahl-
baren Wohnraums ist eine der wichtigsten Aufgaben der nahen Zukunft.  
Die SPD will deswegen den Wohnungsbau fördern und den sozialen Woh-
nungsbau wiederbeleben. Wir wollen die bewährten Programme der Städ-
tebauförderung weiterentwickeln, um die Herausforderungen der sozialen 
Integration, des demografischen und wirtschaftsstrukturellen Wandels und 
des Klimaschutzes zu bewältigen. Viele unserer Ziele haben wir schon erreicht: 

Ab 1. Juni 2015 ist die Mietpreisbremse in Kraft getreten. Das Wohngeld 
wird zum 01.01.2016 erhöht. Von der Wohngeldreform profitieren vor allem 
Familien und Rentnerinnen und Rentner. Das Wohngeld schützt viele Mie-
ter davor, dass sie alleine wegen der hohen Wohnkosten Arbeitslosengeld 
II oder Grundsicherung beantragen müssen. Die Programme des „Energie-
effizienten Bauens und Sanierens“ haben wir auf 2 Milliarden Euro jährlich 
aufgestockt. Im Programm „Altersgerechtes Umbauen“ gibt es seit 2014 
wieder zinsverbilligte Kredite, mit denen älteren Menschen geholfen wird. 
Mit dem Haushalt 2014 haben wir bereits die Städtebauförderungen wieder 
auf höheres Niveau gebracht. Damit sind endlich die notwendigen Investi-
tionen in die Infrastruktur von Städten und Gemeinden möglich. Um den 
sozialen Zusammenhalt zu unterstützen, haben wir das Programm „Soziale 
Stadt“ mit 150 Millionen fast vervierfacht. Außerdem stellen wir mit dem 
Zukunftsinvestitionsprogramm zusätzlich 140 Millionen Euro für die Sanie-
rung kommunaler Jungend-, Kultur- und Sport-Einrichtungen zur Verfügung. 

Doch wir wollen uns auf dem bisher erreichten nicht ausruhen. Denn Wohn-
raum ist für die Menschen mehr als nur Stein und Beton. Gutes und bezahlbares 
Wohnen, ein attraktives Wohnumfeld und eine funktionierende Infrastruk-
tur mit Kindertagesstätten und Horten, mit Schulen und Kultureinrichtun-
gen sind wichtige Grundlagen für gesundes Aufwachsen, selbstbestimmtes 
Leben und Altwerden. Auch im Zuge des aktuellen Zustroms von Flüchtlin-
gen nach Deutschland ist bezahlbarer Wohnraum von hoher Bedeutung. 
Denn dieser kommt allen zugute, die auf günstigen Wohnraum angewiesen 
sind, nicht nur den Flüchtlingen. Die zusätzlich geplanten 500 Mio. Euro für 
den sozialen Wohnungsbau sind ein erster Schritt in die richtige Richtung. 

Mir persönlich liegt dieses Thema sehr am Herzen. Wir ha-
ben bisher vieles erreicht, es muss aber auch noch einiges getan 
werden. Dafür werde ich mich auch in Zukunft einsetzen. 

Bezahlbarer Wohnraum für alle

http://martin-burkert.de/
http://www.martin-burkert.de
https://www.facebook.com/martin.burkert.16?fref=ts
mailto:martin.burkert@bundestag.de
https://www.youtube.com/results?search_query=martin+burkert


Alle möchten Fluchtursachen bekämp-
fen – welche sind das überhaupt?
Politiker möchten derzeit gerne eines tun: Fluchtursachen be-
kämpfen. Aber welche Ursachen sind das, die die Flucht 
von derzeit 60 Millionen Menschen auf der Welt bedingen? 

Kriege, Konflikte und gescheiterte Staaten bewegen aktuell die meisten 
Menschen zur Flucht. Sie kommen aus Syrien, dem Irak, Afghanistan. Aber 
auch 1,1 Millionen Somalier sind auf der Flucht - aus einem zerfallenen Staat. 

Hunger, extreme Armut und Epidemien bewirken Flüchtlingsströme, die 
wir in Deutschland kaum bemerken. Denn wer in Afrika hungert, schafft es 
nicht an die bayerisch-österreichische Grenze. Viele dieser Menschen flie-
hen vom Land in die Stadt, wo sie zu Hunderttausenden in Slums hausen. 

Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit bedingen nicht automatisch, dass 
jemand verhungert. Aber wer keine Chance mehr hat oder sieht, wird sich 
ebenfalls aufmachen. Dorthin, wo er oder sie sich Chancen verspricht. 

Diskriminierung und Verfolgung sind gravierende Gründe, die Heimat 
zu verlassen – für politisch Engagierte, Homosexuelle oder ethnische 
Minderheiten. Erinnern Sie sich noch an die Bilder geflüchteter Rohin-
gya aus Myanmar? Sie fliehen noch immer, nur interessiert das hier-
zulande niemanden mehr, wenn es Flüchtlingsbilder aus Passau gibt. 

Naturkatastrophen durch Umweltzerstörung und Fol-
gen des Klimawandels sind die Fluchtursachen der Zukunft. 
Wenn sich Wüsten ausbreiten oder der Meeresspiegel steigt, 
wird das die Flucht von Millionen Menschen nach sich ziehen. 

Was müssen wir tun? 

Ein Mittel, Fluchtursachen zu bekämpfen, ist z.B. nachhaltige Entwicklungs-
politik. Diese bewirkt aber nur dann etwas, wenn in der betreffenden Region 
Frieden herrscht. Wir müssen mit vorausschauender Außen- und Sicherheits-
politik erst helfen, Konflikte beizulegen. Darauf aufbauend können wir uns 
den anderen Fluchtursachen widmen. Wir haben einen langen Weg vor uns. 

Ausführlicher habe ich die Fluchtursachen übrigens in meinem Blog darge-
legt. 
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Die Mittel für das Bundesprogramm Biologische Vielfalt werden um 
drei Millionen Euro erhöht. Dies ist ein wichtiges politisches Signal 
für den Naturschutz in Deutschland. In der gestrigen Bereinigungssit-
zung wurden die Mittel für das Bundesprogramm Biologische Vielfalt 
um drei Millionen Euro von 15 Millionen Euro auf 18 Millionen Euro er-
höht.  Für diesen kleinen, aber wichtigen  Erfolg habe ich viele Wochen 
gekämpft. Mit dieser Erhöhung sind wir nun auf dem richtigen Weg. 

Mit dem Bundesprogramm werden Vorhaben zur Umsetzung der nationalen 
Strategie zur biologischen Vielfalt gefördert. Für dieses anspruchsvolle Pro-
gramm hätten in den letzten Jahren mehr Anträge bewilligt werden können, 
die zwar fachlich geeignet waren, jedoch nicht mehr finanziert werden 
konnten. 

Gefördert wird vor allem in sogenannten „Hotspots der biologischen Viel-
falt“. Das sind Regionen in Deutschland mit einer besonders hohen Dich-
te und Vielfalt charakteristischer Arten, Populationen und Lebensräume. 
Die Hotspot-Regionen finden sich in ganz Deutschland - von der Ostsee 
bis zu den Alpen und nehmen zusammen etwa elf Prozent der Fläche 
Deutschlands ein.  Bei uns ist das im Moment die „Nördliche Frankenalb“.

Die nun beschlossene Mittelerhöhung dient daher auch der Bewilli-
gung neuer Projekte. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hat 
angekündigt, dass sie eine stufenweise Erhöhung der Mittel für das 
Bundesprogramm von 2017 bis 2020 mit dem Ziel einer Verdoppelung 
des bisherigen Ansatzes von 15 Mio. Euro auf 30 Mio. Euro anstrebt. 
Die vom Haushaltsausschuss beschlossene Erhöhung für 2017 ist das 
politische Signal, dass die Regierungskoalition diesen Kurs unterstützt.

Klar ist, dass die Verwirklichung der Ziele und Maßnahmen der nati-
onalen Strategie zu Biologischen Viellfalt keine Aufgabe des Bundes-
tages, des Bundesumweltministeriums oder der Bundesregierung 
allein ist, sondern aller staatlichen und nicht-staatlichen Akteure.
 

Ein großer Schritt für die  
biologische Vielfalt
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