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Brief zum Jahreswechsel 2015/2016 
 
 
Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 

 
in wenigen Tagen geht das Jahr 2015 zu Ende und ein neues bricht an.  
Viel ist wieder einmal geschehen. Und was bleibt davon besonders in Erinnerung? Was er-
wartet uns in 2016? 
 
Sicherlich sind vor allem die durch Kriege und unsägliche Kriegshandlungen hervorgerufe-
nen Flüchtlingsströme zu nennen, insbesondere aus dem nordöstlichen Irak, Afghanistan 
und Syrien nach Europa und vordringlich nach Deutschland. Eine besondere Herausforde-
rung für die helfende Bevölkerung. Aber wir dürfen auch die Ängste vieler Menschen nicht 
unberücksichtigt lassen.  
 
Warum, so fragen wir uns oftmals, verstehen die Menschen und die politisch Verantwortli-
chen nicht, dass immer mehr Waffen auch immer mehr Menschenvernichtung, Hunger und 
Flucht nach sich ziehen? 
Die lapidare Antwort: „Wenn nicht wir die Waffen liefern, tun das andere“ darf nicht länger al-
ternativlos sein! 
Außerdem haben wir es zunehmend mit terroristischen Ereignissen zu tun, wie die An-
schläge von Paris, Brüssel und andere zeigen. Allesamt  barbarisch und im höchsten Maße 
menschenverachtend! Wir alle sind mit aufgerufen uns wachsam und entschlossen zur Wehr 
zu setzen, jeder nach seinen Möglichkeiten, ob im Kleinen wie im Großen. Da ist zwar in ers-
ter Linie die internationale Völkergemeinschaft gefordert, aber auch auf nationaler Ebene so-
wohl im Bund, in den Ländern und auch in den Kreisen, Städten und Gemeinden gilt höchste 
Aufmerksamkeit. 
Der Terror darf nicht über den Frieden obsiegen! Erste politische Auswirkungen haben wir in 
Frankreich bei den Regionalwahlen erleben müssen: Die von Angst und Unsicherheit Getrie-
benen wenden sich unheilvoll nach rechts! Vorsicht – auch bei uns erkennen wir Tendenzen 
in diese Richtung. 
Unsicherheit der Menschen verlangt nun einmal ein entschlossenes politisches Handeln, das 
zugleich Orientierung gibt! 
 
 
Der gerade zu Ende gegangene Bundesparteitag hat zumindest Ansätze aufgezeichnet, die 
es entschlossen und solidarisch voranzubringen gilt. 
Aber er hat auch gezeigt, dass wir noch viele Punkte aufzuarbeiten haben, um mit Blick auf 
das Wahljahr 2017 aus dem 25 %-Tal herauszukommen! Deshalb werden wir, die 
NRWSPD-AG 60plus,  nicht nachlassen, weiter mutig für unsere Ziele wie beispielsweise 
den demokratischen Wandel ohne Wohlstandseinbußen oder eine Verbesserung beim Pfle-
gepersonal-Schlüssel zu streiten. Wir wollen in sogenannten Verbändegesprächen mit ande-
ren thematisch Befreundeten Bündnispartner gewinnen. 
 
Landespolitisch stehen wir nicht minder problematisch vor der Aufgabe, einerseits die vielen 
Flüchtlinge menschenwürdig unterzubringen und zugleich abgelehnte Asylbewerber schnel-
ler „rückzuführen“. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass der öffentliche Eindruck entsteht, die 
Flüchtlingsproblematik verdränge die wichtige übrige Politikgestaltung entsprechend unserer 
Zielsetzung zur Nebensache. 
Die SPD auf Landesebene hat klar erkannt, dass die Verbesserung unserer Organisations-
struktur im Hinblick auf das Wahljahr 2017 dringend geboten ist. Die vor ein paar Wochen 
abgeschlossenen OB- bzw. Bürgermeister-Wahlen haben dies überaus deutlich gemacht: 



Insbesondere in den Arbeitervierteln – eigentlich unsere Hochburgen – lag die Wahlbeteili-
gung teilweise unter 20 %!!! Auffallend und erschreckend insbesondere bei Jüngeren und 
unter 50-jährigen. Das muss auch uns, die „60-plusler“, alarmieren. Wir haben deshalb für 
unsere außerordentliche Landeskonferenz am 19. Januar den NRWSPD-Generalsekretär, 
André Stinka, zum Thema „Fundament stärken!“ eingeladen. 
Mit ihm wollen wir u.a. diskutieren, wie wir verhindern, dass leider immer weniger Menschen 
sich an Wahlen beteiligen, bisher etablieren Parteien scheinbar unaufhaltsam Mitglieder ver-
lieren und zu wenige junge Leute – insbesondere junge Frauen – als Mitglieder und für Funk-
tionen gewonnen werden. 
 
Fehlt es unserer SPD vielleicht auch an einer klareren Orientierung hinsichtlich unseres tra-
ditionellen Markenkerns, der sozialen Gerechtigkeit?  Müssen wir nicht gegen das ständig 
steigende Auseinanderdriften von Reichtum und Armut aufstehen und Lösungsansätze ent-
wickeln? Was da derzeit zum Thema „Starke Ideen für Deutschland 2025“ auf den Weg ge-
bracht worden ist, reicht nicht aus, ist zu beliebig und bietet keine abgrenzende Orientierung 
für kommende Wahlauseinandersetzungen. Da bleibt auch für uns noch viel zu tun!  
 
Liebe Genossinnen, liebe Genossen, ich sage Dank für euer aktives Wirken im Jahr 2015. 
Ich bin sicher, ihr werdet auch im neuen Jahr nicht nachlassen. Für die bevorstehende Weih-
nachtszeit gibt es die Chance, Belastendes abzuwerfen, allzu Vertrautes in Frage zu stellen 
und sich auf Neues – zumindest gedanklich – einzulassen. Zum  Jahresausgang wünsche 
ich euch und euren Familien wieder frohe, friedliche, besinnliche und gesegnete Weihnach-
ten sowie ein zufriedenes, glückliches Jahr 2016, verbunden mit viel, viel Gesundheit!   
 
Euer Wilfried Kramps 

- Vorsitzender AG 60plus NRWSPD  - 
 


