Chat-Protokoll vom 19.11.2012

SPD Bürger-Dialog-Chat mit Andrea Nahles
Team Bürger-Dialog: Hallo und herzlich willkommen beim SPD Bürger-Dialog-Chat
mit Andrea Nahles! In wenigen Minuten geht es los. Dann können Sie unsere
Generalsekretärin mit Ihren Fragen löchern und mit ihr darüber diskutieren, was in
Deutschland besser werden soll. Wir werden diesen Chat, wie immer, moderieren.
Damit wollen wir die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit sicherstellen. Ihre Fragen
werden also zunächst von uns gesammelt und dann an Andrea Nahles
weitergeleitet. Wir wünschen viel Spaß!
Andrea Nahles:

Hallo bin jetzt da
Martin B.: Frau Nahles, würden Sie auch mal Kanzlerin werden wollen??
Andrea Nahles:

Ja klar die Betonung liegt auf irgendwann mal 2013 möchte ich Peer Steinbrück als
Kanzler sehen :-)
Manitu: Beantworten Sie alle Fragen, oder nur die, die Ihnen genehm sind?
Andrea Nahles:

Ich kann gar nicht alle Fragen beantworten aber gerne welche zu Steinbrücks
Nebeneinkünften wäre aber ganz nett wenn wir über Polemiken hinaus kommen
Markus S.: Ich fühle mich als Single in dieser Gesellschaft mittlerweile ziemlich
benachteiligt.Für alle möglichen Gruppen gibts (berechtigte) Erleichterungen,aber ich
muss immer alles voll zahlen.
Andrea Nahles:

Singles benachteiligt? Singles können in der Nebensaison in Urlaub fahren und so
viel Geld sparen, morgens ausschlafen, wenn meine Tochter schon mit mir spielen
will .. und müssen auch keine Nanny finanzieren .. soll ich fortfahren?

Polarfuchs: Frau Nahles, was bezweckt die SPD mit dem Konzept der Troika und
warum besteht diese nur aus Männern, wo sich die SPD doch so "intensiv" für die
Frauenquote einsetzt?
Andrea Nahles:

Konzept? Was für ein Konzept? Das ist so entstanden, weil die 3 in den Umfragen
öffentlich vorne lagen - und Hannelore Kraft sich in NRW verpflichtet und
versprochen hat. Sie wäre sicher eine gute Ergänzung gewesen, wollte aus
nachvollziehbaren Gründen aber nicht.
Marcus Kasten (facebook): Liebe Andra, wie stehst du dazu, Bildung endlich zur
Bundesangelegenheit zu machen ?
Andrea Nahles:

Bildung muss auf Bundesebene besser koordiniert werden. Es ist ja mittlerweile
einfach nach Frankreich an eine Schule zu wechseln als von einem Bundesland ins
andere zu ziehen! Deshalb muss auch dringend das KOoperationverbot fallen!!!
Johannes Schmidt (facebook): Behandelt die Frauenquote statt der Krankheit nicht
nur die Symptome, weil sie nur die Statistik hoch bringt und nicht der Grund
behandelt wird, WARUM so wenig Frauen in den Führungspositionen sind?
Andrea Nahles:

Gute Frage. Ich denke das Frauen, wenn es sie in größerer Zahl in bestimmten
Funktionen gibt die Lage schon sehr stark verändern. Das ist jedenfalls die Lage im
politischen Raum: Frauen sind für Frauen da Vorbilder geworden und haben es
jüngeren so leichter gemacht. Aber es stimmt. Viele Barrieren im Kopf sind
hartnäckig und bleiben
Willi Ingold (facebook): wieso kann ein arbeitnehmer nach 45 berufsjahren nicht
mehr abschlagsfrei in die rente
Andrea Nahles:

Lieber Ingold, wir sehen uns ja bald. Nach dem Rentenkonzept der SPD wird in
Zukunft die Rente für alle die 45 Jahre gearbeitet haben abschlagsfrei werden.

Julius Ulbrich (facebook): Wie stehen sie zu einer Koalition mit der Linkspartei ?
Andrea Nahles:

Wie ich dazu stehe? Wie steht die Linkspartei zum Regieren überhaupt. Mein
Eindruck: 50 Prozent der Funktionäre und Mitglieder (minimum) wollen gar nciht in
die Verantwortung, Kompromiße machen usw.. Wir wollen Rot-GRün und sehen
gerade in der Euopapolitik überhaupt keine Schnittmenge mit den Linken und das bei
der größten Europakrise seit Jahrzehnten.
AnKa Brodowski (facebook): In wie fern ist eigentlich die neue Wahlstrategie
Canvassing/ Campaigning whatever etwas neues? Was unterscheidet sie vom
althergebrachten Haustürwahlkampf?
Andrea Nahles:

Tür zu Tür-Wahlkampf ist nicht neu. Aber neu ist, dass wir es sehr systematisch und
großflächig im Bundestagswahlkampf einsetzen wollen. Neu ist auch das wir allen,
die es machen einen softwaregestützten Rückkanal mit de Berliner
Wahlkampfzentrale in die Hand geben wollen.
duckopf: wer außer steinbrück hat von spd funktionären auch im vosrstand ähnliche
Einkünfte als "Nebeneinnahmen
Andrea Nahles:

niemand
Manfred Staats (facebook): Könnte es in Zukunft einen finanzellen Zuschuss geben
für Hartz 4 Empfänger bei Stromabschlag ab 2013 ?
Andrea Nahles:

Das ist schwierig. Der hartz Regelsatz wird in einem aufwendigen Verfahren auf der
Basis des SOEP-DAtensatzes und anhand echter Lebenshaltungskosten ermittelt.
Leider rückwirkend. Das macht es zwar unabhängig von politischen
Groß0wetterlagen, aber auch unflexibel. Ich kann dir deshalb keine einfache Antwort
geben.

ines_kar: Wieso sollte ich als junge Frau SPD wählen? Ich sehe mich derzeit weder
personell noch thematisch vertreten.
Andrea Nahles:

ok ich bin 42 und damit nicht mehr wirklich jung, aber immerhin
Marcus Kasten (facebook): Viele Parteien haben das Problem der inneren
Überalterung. Wie kann man junge Menschen bewegen, sich zu engagieren und wie
kann man sie auch besser in die Partei einbinden/fördern?
Willi Ingold (facebook): hoffe wir sehen uns am freitag in dortmund, SPD-DoNordwest
Andrea Nahles:

Hallo Willi, wir sehen uns Freitag.
Andrea Nahles:

@ines junge Frauen haben mehr Chancen verdient. deshalb setzen wir uns für eine
quote auch in Unternehmen ein. junge Frauen haben Rückschritte oft dann, wenn sie
Beruf und Familie verbinden wollen: deshalb sind wir gegen das Betreuungsgeld und
für mehr Kitaplätze und gut ausgebildete Erzieherinnen.
Andrea Nahles:

@marcus: das ist die 1000 Dollar Frage: Junge Leute müssen wir ernst nehmen! Die
brauchen mehr unbefristete stellen deshlab sind wir für die Streichung
sachgrundloser Befristungen und gegen unbezahlte Langzeitpraktika. Wir wollen
selbstbestimmtes Leben ermöglichen und deshalb darf es keine Studiengebühren
geben. Ich denke, wir brauche auch sichtbar junge Leute in der Wahlkampagne die
zeigen das man sich in der SPD erfolgreich engagieren kann
J.Diemke: Moin Andrea, warum macht die SPD nichts mit den Ausssiedler? Es
leben 4milionen wahlberechtigte aussiedler wir schenken diese stimmen der cdu,
bitte gebe mir eine antwort. Und in HH wohnen 50000.Danke

sozi0815: jawohl...die sichtbar jungen leute werden im wahlkampf die entscheidende
rolle spielen ;-)
Andrea Nahles:

Klar können wir die noch stärker adressieren und mehr ansprechen. Wir haben auch
Wahlkampfmaterial auf russisch und sind damit imme runterwegs gewesen aber
wenn du mehr Ideen hast : gerne!
Stefan Göpke (facebook): Was macht die Palästinenser trotz ihres Unwillen zum
Frieden so reizvoll für die SPD? Mit Terroristen kann man vielleicht verhandeln, aber
keine strategischen Bündnisse schließen. Oder etwa doch?
Andrea Nahles:

Die Fatah wurde vor 2 Wochen als Beobachter in die SPE aufgenommen. Das ist der
Zusammenschluß aller europäischer Sozialdemokraten. Wir setzen auf einen
politischen Dialog mit der Fatah. Und wir sehen eine positive, wenn auch keine
perfekte Entwicklung in der Fatah. Ich frage dich mal nach der Alternative? Frieden
kann man nicht finden, wenn man nicht auch Partner dazu findet. Die Hamas ist es
nicht.
Julia: Wie äußert sich die SPD zur Armut in Deutschland?
Andrea Nahles:

Wir haben gerade jetzt am Wochenende vor etwas sehr wirksames gegen
Altersarmut vorzuschlagen: Die sogenannte Solirente. 850 Euro Garantierente für
alle, das wird vor allem vielen Frauen die viel zu lange im Niedriglohnsektor
gearbeitet oder aus dem Job raus waren helfen. Nur ein Beispiel von vielen.
vernou: Sehr geehrte Frau Nahles, wie stehen Sie zu dem Vorschlag, die
Benachteiligung der Mütter von Kindern, die vor 1992 geboren wurden, bei der Rente
zu beseitigen? Das wäre doch nur recht und billig!
Andrea Nahles:

ja. Dazu wird es am Wochenende einen Beschluß in ihrem Sinne geben.

sozi0815: hast du eigentlich die kuscheldebatte mit peer auf dem buko verfolgt?
wenn ja, was hattest du für einen eindruck davon?
Andrea Nahles:

Nein. War erst Sonntag auf dem Buko. Ich hab aber gehört er sei sehr gut
angekommen vor allem weil er Zeit mitgebracht hat und auch kritischen fRagen nciht
ausgewichen ist.
Stally: Wo will die SPD im Wahlkampf Akzente setzen und sich gegenüber der CDU
abgrenzen, wo wichtige Themen wie Mindestlohn nun auch von den Cristdemokraten
aufgenommen wurden?
Andrea Nahles:

Verbal aufgenommen vielleicht. Umgesetzt ist nix. Und das obwohl die CDU regiert.
Mein Eindruck ist: die Nummer Lippenbekenntisse und abkupfern bei der SPD ist
2009 noch überraschend gewesen, diesmal setzten wir aber einen Wahlkampf der
klaren Alternative dagegen und diesmal ist ihre Regierungsbilanz einfach zu
schlecht.
Johannes Schmidt (facebook): Warum sollte ich in die SPD eintreten?
Andrea Nahles:

Wir sind seit 150 Jahren die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Für Demokratie und
für den aufrechten Gang der ganz normalen Leute.
jatzkowski: nach der zunehmenden schlechten Presse wg Peer Steinbrück und
seinem fehlendem Fingerspitzengefühl, sehe ich die Bundestagswahl für die SPD
kritisch. Wird dieses nochmals diskutiert ?
Andrea Nahles:

Die Bundestagswahl ist in einem knappen Jahr. Steinbrück hat seine Nebeneinkünfte
offen gelegt. Wir warten da noch auf Transparent der vielen anderen Großverdiener
der CDU/CSU und FDP. Die haben nur mit dem Finger auf den einen Sozi an der
Spitze der Liste gezeigt. Sehr unglaubwürdig. Außerdem hat Peer auch sehr offen
gesagt dass er heute manches anders machen würde. Ich denke, wir sollten im Sep

2013 darüber entscheiden, werd dieses Land gerecht und gut regieren kann, wer die
wirklich schwierigen Fragen anpackt. Darum geht es bei der Bundestagswahl.
SonjaR: Wird die SPD im falle einer rot-grünen Regierung 2013 wieder SPÜHRBAR
mehr Geld in soziale Projekte und gegen Rechtsextremismus ausgeben als Frau
Schröder aktuell und du extremusmzsklausel streichen?
Andrea Nahles:

Ja das werden wir!!!!!!!!
Marcus Kasten (facebook): Soll ich mal lachen ? Wie soll man denn solche jungen
Leute zeigen, wenn es immer noch UBs und OVs gibt, die überhaupt nichts davon
halten, wenn junge Menschen sich engagieren wollen ?
Andrea Nahles:

Nenn mir Namen und Adresse. Die kriegen Anruf von mir!
Johannes Schmidt (facebook): Stehen Sie, als gläubige Christin, für eine strikte
Trennung von Staat und Kirche bzw. Religion generell?
Andrea Nahles:

Ja. Ich stehe zu den Verabredungen und Regelungen die wir in Deutschland haben.
Die sind weniger strikt als zb in Frankreich, entsprechen aber unserer Tradition. Wir
haben auch im Umgang mit Gewerkschaften andere Kultur in Deutschland.
Andrea Nahles:

Muss jetzt zum Politikkongreß. Hat mir Spass gemacht. Andrea
Team Bürger-Dialog: Liebe Userinnen und User, Ihr habt es gelesen, Andrea
Nahles muss leider schon weiter. Vielen Dank für Eure rege Beteiligung an unserem
Chat. Heute in einer Woche chatten wir weiter. Dann ist Barbara Hendricks bei uns
zu Gast und chattet mit Euch zum Thema "Unser Europa: sozial, gerecht,
demokratisch". Wir hoffen, Ihr seid dann wieder dabei. Bis dahin, herzliche Grüße
aus dem Willy-Brandt-Haus, Euer Team Bürger-Dialog

