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Wer wir sind

Aufgabe der „deutsche(n) druck- und verlagsgesellschaft mbh“ (dd_vg.)
ist professionelles Beteiligungsmanagement für ihre Eigentümerin, die
Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Das Ziel ist, die Beteiligungen
wirtschaftlich zu führen, die Substanz des in über 100 Jahren entstandenen
Vermögens der SPD zu bewahren und zu mehren – und damit zugleich
einen finanziellen Beitrag zur Arbeit der SPD zu leisten.
Der Schwerpunkt des Beteiligungsportfolios im Bereich der regionalen
Tageszeitungen sowie der Druckereien ist das Ergebnis einer langen historischen Entwicklung. Die dd_vg. öffnet sich aber auch für andere Engagements, sofern sie eine solide wirtschaftliche Perspektive haben und eine
attraktive Rendite erwarten lassen. Beispiele hierfür sind Investitionen
in Zeitschriften, in das Tourismussegment oder in Handelsgeschäfte.
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Medienbeteiligungen
Die dd_vg. ist an folgenden Verlagshäusern beteiligt (jeweils mit Nennung
der wichtigsten Medienprodukte):
· „Westfälische Verlagsgesellschaft mbH“ mit 100 %: ist mit 13,1 % an
dem „Zeitungsverlag Westfalen GmbH & Co. KG“ in Dortmund beteiligt
(Westfälische Rundschau)
· „Oliva Druck- und Verlagsgesellschaft mbH“ mit 100 %: ist mit 49,5 %
an der „Verlagsgesellschaft Cuxhaven mbH & Co. Cuxhavener
Nachrichten KG“ beteiligt (Cuxhavener Nachrichten)
· „Presse-Druck GmbH“ mit 87,5 %: ist mit 57,5 % an der „Zeitungsverlag
Neue Westfälische GmbH & Co. KG“ in Bielefeld beteiligt
(Neue Westfälische)
· „Druckhaus Bayreuth Verlagsgesellschaft mbH“ mit 50 %: ist mit 62,5 %
an der „Nordbayerischen Kurier GmbH & Co. Zeitungsverlag KG“
beteiligt (Nordbayerischer Kurier)
· „Dresdner Druck- und Verlagshaus GmbH & Co. KG“ mit 40 %
(Sächsische Zeitung, Morgenpost Sachsen)
· „Frankenpost Verlag GmbH“ in Hof mit 30 %
(Frankenpost, Vogtlandanzeiger)
· „Suhler Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG“ mit 30 %
(Freies Wort, Südthüringer Zeitung)
· „Druck- und Verlagsanstalt ‚Neue Presse’ GmbH“ mit 30 %
(Neue Presse Coburg)
· „Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co.“ mit rund 20,4 % (u. a.
Hannoversche Allgemeine, Neue Presse Hannover, Göttinger Tageblatt).
Darüber hinaus ist die Verlagsgesellschaft Madsack mit 50 % an der
„Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH und Co. KG“
(Leipziger Volkszeitung, Dresdner Neue Nachrichten) beteiligt.
· „Rheinland-Pfälzische Rundfunk GmbH & Co. KG“ mit rund 9 %
(RPR1, RPR2)
· „Berliner vorwärts Verlagsgesellschaft mbH“ mit 100 %
(vorwärts, Demokratische Gemeinde)
· „HSI Hamburger Stadtillustrierten Verlagsgesellschaft mbH“ mit 100 %
(SZENE Hamburg)

Druckereien
·
·
·
·
·
·

braunschweig-druck GmbH (70 %)
Druck+Verlagsgesellschaft Südwest mbH (100 %)
Hildesheimer Druck- und Verlagsgesellschaft mbH (100 %)
Wullenwever print+media Lübeck GmbH (100 %)
Druckhaus Schwaben GmbH (100 %, stillgelegt)
Südthüringer Druckerei- und Verlagshaus GmbH & Co.
Druckzentrum KG (30 %)

Handel
·
·
·

Hamburger Pressepapier Vertriebsgesellschaft mbH (100 %)
IMAGE Ident Marketing Gesellschaft mbH (100 %)
Antiquariatsgesellschaft im Willy-Brandt-Haus GmbH (100 %)

Tourismus/Service
·
·
·

SPD-ReiseService GmbH (100 %)
Reisebüro im Willy-Brandt-Haus GmbH (100 %)
Office Consult GmbH (100 %)
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Geschichtliche Wurzeln
Woher wir kommen

Schon für die Frauen und Männer aus der Gründergeneration der Arbeiterbewegung, also vor 150 Jahren, war der Satz „Wissen ist Macht“ von
elementarer lebenspraktischer Bedeutung. Er stand Pate für das damalige
Engagement der SPD im Zeitungswesen.
Allerdings bewirkte auch der politische Druck des Sozialistengesetzes und
die Unmöglichkeit, in Deutschland sozialdemokratische Gedanken und Ziele
zu verbreiten, dass jeweils vor Ort Druckereien, Buch- und Zeitungsverlage,
Parteihäuser entstanden. Dafür haben die Genossen gespart; jeder Einzelne
trug zu den viel zitierten Arbeitergroschen bei. Das Vereinsrecht bot keinen
Schutz, sondern vor allem obrigkeitsstaatliche Kontrolle. Deshalb wurden
von Anfang an Treuhänder bestimmt, um das Vermögen zu halten. Heute
müssen die Parteien als nicht eingetragene Vereine weiter mit Treuhändern
arbeiten.
Die Verlage trugen immer auch zur Finanzierung und zur politischen
Unabhängigkeit der SPD bei. Ihre wirtschaftliche Entwicklung hing
allerdings von den Zeitläufen ab, von Krieg und Frieden, von wirtschaftlicher Prosperität und Rezession.

Historische Entwicklung
Insbesondere die Gründung der Zeitungsverlage war eine Erfolgsgeschichte.
Schon 1914 war ihre Zahl auf 90 angewachsen; zu Beginn der Weltwirtschaftskrise 1929 waren es rund 200 und 1932 immerhin noch 130.
Dann übernahmen die Nationalsozialisten die Macht, verfolgten,
verhafteten und mordeten Sozialdemokraten wie viele Andersdenkende.
Die Unternehmen wurden beschlagnahmt, zerschlagen, enteignet.
Einen Teil dieses Vermögens hat die SPD in den fünfziger und sechziger
Jahren zurückerhalten. Das untergegangene oder zerstörte Betriebsvermögen
wurde durch eine – aus heutiger Sicht unzureichende – Geldzahlung entschädigt. Ein Teil der erhaltenen Betriebe wurde von den Lizenzzeitungen
genutzt. In der britischen und amerikanischen Zone vergaben die Alliierten
Lizenzen für die Herausgabe von Zeitungen zunächst nur an politisch
unbelastete Personen, vor allem auf Vorschlag von SPD und Zentrum. Einige
dieser Vertrauenspersonen brachten später ihre Lizenzzeitungen in das
Zeitungsvermögen der SPD ein. Zusammen mit den erhaltenen Betrieben
wurden so die alten Zeitungen und Druckereien wieder aufgebaut.
Die enge Führung der meisten Zeitungen als Parteizeitung beeinträchtigte
ihre Marktfähigkeit. Als außerdem der technische Wandel einen erhöhten
Kapitaleinsatz erforderte, gingen viele dieser Zeitungen in die Knie oder
schlossen sich mit den vor Ort konkurrierenden „bürgerlichen“ Zeitungen
zusammen. So wurden mittelständische Betriebe aufgebaut, und die
neuen wirtschaftlich sanierten Regionalzeitungen konnten der Pressekonzentration widerstehen.
Dennoch ging erhebliches Vermögen unter, und der Sanierungsbedarf
verschlang beachtliche Mittel. Über mehr als zwei Jahrzehnte mussten
DM 250 Mio. Schulden abgebaut werden.
1971 wurde die dd_vg. als Holding für die durch Fusion erworbenen Beteiligungen gegründet; später wurden alle Zeitungsbeteiligungen der dd_vg.
zugeordnet. Ab 1995 ist der Unternehmensbereich noch einmal restrukturiert und vereinheitlicht worden. Mit Ausnahme der Immobilienverwaltung
werden alle operativen Geschäftsfelder von der dd_vg. betreut. Damit ist
eine effiziente Aufgabenteilung zwischen Management und der Partei als
Eigentümerin gewährleistet.
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Unternehmensphilosophie
Die dd_vg. ist der Tradition der sozialdemokratischen Unternehmungen
verpflichtet. Ihre Entscheidungen orientieren sich streng nach wirtschaftlichen
Gesichtspunkten, ohne dabei die sozialen Verpflichtungen unternehmerischen Handelns zu ignorieren. Die Zielsetzung, gute Gewinne zu erwirtschaften, eröffnet zwei Perspektiven:
·

zum einen tragen Gewinnausschüttungen zur finanziellen
Unabhängigkeit der SPD bei;

·

zum anderen bilden thesaurierte Gewinne ein solides Fundament für
Investitionen in neue Geschäftsfelder. Dies schafft neue Arbeitsplätze
und dient gleichzeitig der Substanzerhaltung des Vermögens.

Das Engagement im Segment der regionalen Tageszeitungen trägt zum
Erhalt einer lebendigen mittelständischen Presselandschaft bei. Dabei
vermeidet die dd_vg. beherrschenden Einfluss und hält in der Regel Minderheitsbeteiligungen. Die Geschäftsführung der dd_vg. ist aktiver
Gesellschafter, macht selbst aber keine Zeitungen. Die dd_vg. fühlt sich
der inneren Pressefreiheit verpflichtet.

Unternehmensverfassung
Als General-Treuhänderin des Vorstandes der SPD ist deren Schatzmeisterin
mit der Verwaltung des Vermögens beauftragt. In dieser Funktion ist sie
Gesellschafterin der dd_vg.. Sie wird in ihrer Arbeit von einem TreuhandAufsichtsrat begleitet.
Die Geschäftsführung der dd_vg. arbeitet im Rahmen der Unternehmensverfassung in eigener Verantwortung.
Die Gewinne der dd_vg. sind der Körperschaftsteuer unterworfen.
Ausgeschüttete Gewinne werden zusätzlich mit Kapitalertragsteuer belegt.
Die vereinnahmten Gewinne werden im Rechenschaftsbericht der SPD nach
den Vorschriften des Parteiengesetzes ausgewiesen.
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Die wirtschaftliche Situation
Bericht der Geschäftsführung

Das abgelaufene Geschäftsjahr hatte einen äußerst positiven Konjunkturverlauf; 2000 war ein echtes „Boomjahr“. In Folge des volkswirtschaftlichen
Wachstums gab es eine spürbare Entspannung auf dem Arbeitsmarkt, bei
zeitgleich moderatem Zinsniveau sowie relativer Preisstabilität; ein
wirtschaftliches Umfeld, das sich seit dem ersten Quartal des Jahres 2001
deutlich negativ verändert hat (mit Ausnahme des Zinsniveaus).
Die erfreuliche Entwicklung in 2000 wurde auch getragen durch die
Zuversicht von Unternehmen und privaten Haushalten – eine Haltung,
die auch durch die eingeschlagene Konsolidierung der Öffentlichen
Haushalte gestützt wurde.

Branchenentwicklung
Der konjunkturelle Hintergrund trug maßgeblich zum starken Wachstum
der Regionalzeitungsverlage bei, dem stärksten wirtschaftlichen Standbein
der dd_vg.. Positive Impulse gab es primär im Anzeigengeschäft, das bis zu
70 Prozent des Umsatzes bei Tageszeitungen trägt. So erlebte beispielsweise
die Zeitungsbranche, als Reflex auf die positive Entwicklung auf dem
Arbeitsmarkt, einen enormen Boom in der wichtigen Rubrik „Stellenanzeigen“ – und dies trotz der zunehmenden Konkurrenz durch das
Internet. Einige Zeitungsverlage verzeichneten hier einen Zuwachs von
bis zu 40 Prozent. Weitere bedeutende Wachstumsträger waren die
Anzeigenrubriken „Kraftfahrzeug“ und „Immobilien“. In dem Segment
der „Nationalen Anzeigen“ (auch „Markenartikelanzeigen“), das circa
10 Prozent des Anzeigenumsatzes bei Regionalverlagen ausmacht, gab es
positive Sondereffekte etwa durch die Vodafone-Kampagne, die Markteinführung von Yello-Strom oder den harten Wettbewerb in der
Telekommunikationsbranche. Die hier angeführten Beispiele unterstreichen deutlich die starke Potenz der Gattung Tageszeitung, wenn es
Werbungtreibenden darum geht, Werbewirkung zeitlich schnell aufzubauen und mit den Werbebotschaften flexibel auf Marktänderungen
reagieren zu können.
Der Vertriebsumsatz, die zweite Ertragssäule der Tageszeitung, verzeichnete
ein moderates Wachstum. Dieses speiste sich jedoch vor allem aus
Anhebungen der Vertriebspreise. Die preisinduzierten Zuwächse konnten
in der Regel die leicht rückläufigen Auflagen ausgleichen. Letztere sind
überwiegend zurückzuführen auf den Trend zu Singlehaushalten, den
wachsenden Ausländeranteil (insbesondere in Ballungsgebieten) oder die
Hinwendung zu elektronischen Medien. Nach wie vor reagieren die
Verkaufszahlen auf Preisänderungen relativ unelastisch.
Die konjunkturelle Großwetterlage stützte prinzipiell auch die übrigen
Sparten der dd_vg.. Das gilt für die eigenen Druckereien ebenso wie für die
Sparten Handel, Verlagsgeschäft und Tourismus.

Sondereinfluss-Faktoren
Für die Regionalzeitungen gab es im abgelaufenen Geschäftsjahr zwei
Faktoren, die nicht unerheblich zu der erfreulichen Ergebnisentwicklung
beitrugen: zum einen der moderate Preis für Zeitungspapier, ein gewichtiger
Posten in der Kostenrechnung der Zeitungsverlage. Auch hier hat sich in
2001 die Situation spürbar verschlechtert. Und zum anderen die positiven
Umsatzimpulse der EXPO 2000, die insbesondere für die Beteiligung der
dd_vg. an der Verlagsgesellschaft Madsack (Hannover) von Bedeutung
waren.
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Ausgesuchte Bilanzposten und Kennziffern
Die dd_vg. blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2000 zurück:
·
·

·

·
·
·

Der Jahresüberschuss in 2000 betrug 16,9 Mio. ¤ und übertraf damit
das Vorjahresergebnis um 20,7 Prozent.
Die Eigenkapitalquote konnte um nahezu fünf Prozentpunkte
gesteigert werden, auf nunmehr 30 Prozent – bei einer Bilanzsumme
von 113,3 Mio. ¤.
Die Konstanz der langfristigen Verbindlichkeiten sowie das gestiegene
Eigenkapital führten zu einer Anhebung des Anlagedeckungsgrades auf
jetzt 75,6 Prozent.
Der Anstieg der kurzfristigen Forderungen verursachte einen leichten
Rückgang des Cashflows auf nunmehr 12,5 Mio. ¤.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten liegen in etwa auf
Vorjahresstand.
Die Realinvestitionen wurden zu Gunsten größerer Projekte in den
Folgejahren gering gehalten.

Bilanzposten und Kennziffern

2000

Jahresüberschuss (in Mio. ¤)

16,9

14,0

Eigenkapitalquote*

30 ,0 %

25 ,4 %

Bilanzsumme (in Mio. ¤)

113,3

1999

102,5

Anlagedeckungsgrad**

75,6 %

67,6 %

Gesamtkapitalrendite nach Steuern

14,9 %

13,7 %

Cashflow*** (in Mio. ¤)

12,5

16,8

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten (in Mio. ¤)

13,8

13,4

0,1

4,9

Investitionssumme (in Mio. ¤)

* vor Ausschüttung
** Definition: Eigenkapital + langfr. Verbindlichkeiten zu langfristigem Vermögen
*** Definition: Jahresüberschuss + Abschreibungen + Zunahme Rückstellungen + Abnahme kurzfr.
Forderungen + Zunahme kurzfr. Verbindlichkeiten
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Erläuterungen zu Aktiva
Bilanz

Im Anlagevermögen gab es im abgelaufenen Geschäftsjahr keine wesentliche Änderung gegenüber dem Vorjahr.
Die einzelnen Positionen des Umlaufvermögens verdeutlichen, dass sich
die dd_vg. mit Blick auf ihren Liquiditätsstatus in sehr guter Verfassung
präsentiert: So verdoppelten sich die kurzfristigen Forderungen gegenüber
den Verbundenen Unternehmen auf jetzt 18,7 Mio. ¤, und die
Bankguthaben stiegen um gut 60 Prozent.

Aktiva (in Mio. ¤)

2000

1999

Anlagevermögen
Im Wesentlichen:

84,0

84,1

Anteile an Verbundenen
Unternehmen

10,8

10,8

(Keine Änderung gegenüber dem Vorjahr.)

Beteiligungen

68,1

68,1

(Keine Änderung gegenüber dem Vorjahr.)

Umlaufvermögen
Im Wesentlichen:

29,4

18,4

Forderungen gegenüber
Verbundenen Unternehmen

18,7

8,9

Die gute Liquiditätssituation der dd_vg.
erlaubte es, Gewinnansprüche nicht in
cash zu vereinnahmen. So wurden im
Bedarfsfall den Verbundenen Unternehmen finanzielle Mittel als Darlehen
zur Verfügung gestellt.

Forderungen gegenüber
Beteiligungsunternehmen

1,8

2,9

Der Forderungsbestand sank
stichtagsbedingt.

Bankguthaben

7,9

4,9

Primär Termingeldanlagen; die positive
Änderung reflektiert den erfreulichen
Liquiditätsstatus der dd_vg..

Sonst. Vermögensgegenstände

0,7

1,5

Größter Posten hier sind Darlehen
gegenüber Dritten.

113,3

102,5

Bilanzsumme
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Erläuterungen zu Passiva
Die positive Entwicklung des Gewinns sowie die moderate Gewinnausschüttung führte zu einem Anstieg des Eigenkapitals um knapp 31 Prozent auf
34 Mio. ¤. Die Verbindlichkeiten der dd_vg. bleiben annähernd unverändert.
Lediglich hinsichtlich der Steuerrückstellungen ist ein Zuwachs von 3,2 Mio. ¤
zu konstatieren – hauptsächlich als Resultat der guten Gewinnentwicklung.

Passiva (in Mio. ¤)

2000

1999

34,0

26,0

Stammkapital

6,1

6,1

Das Stammkapital beträgt unverändert
6,1 Mio. ¤.

Gewinnvortrag

11,0

5,9

Aus dem Bilanzgewinn des Jahres 1999
wurde in 2000 eine Dividende von insgesamt 8,9 Mio. ¤ ausgeschüttet.

Jahresüberschuss

16,9

14,0

Rückstellungen

19,1

16,7

7,8

8,4

Der Rückgang der Pensionsrückstellungen
ist auf den Wegfall einiger Einzelzusagen
zurückzuführen.

Steuerrückstellungen

11,0

7,8

Die Steigerung ist primär auf die Verbesserung des Ergebnisses zurückzuführen.

Sonst. Rückstellungen

0,4

0,5

Verbindlichkeiten
darunter:

60,1

59,6

ggü. Kreditinstituten

13,8

13,4

Geringfügige Steigerung durch Kursänderung
eines Fremdwährungsdarlehens.

ggü. Verbundenen Untern.
ggü. Beteiligungsuntern.

4,6
17,7

5,4
15,4

Änderungen infolge stichtagsbezogener
Bewegungen im Rahmen des CashManagements der dd_vg..

Sonstige Verbindlichkeiten

23,7

24,9

113,3

102,5

Eigenkapital

Rückstellungen für Pensionen

Bilanzsumme
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Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresüberschuss der dd_vg. stieg deutlich um 2,9 Mio. ¤ auf
16,9 Mio. ¤. Dabei war die Ertragsseite der G & V geprägt durch die gute
Gewinnentwicklung der Medienbeteiligungen. Ferner materialisierte sich
eine Investition in den Neuen Bundesländern (Sonder-AfA): Hier kam es
erstmals zu einer Vollausschüttung.
Die Betrieblichen Aufwendungen weisen keine nennenswerten Änderungen
zum Vorjahr auf.
Das Finanzergebnis reflektiert die gute Liquiditätsentwicklung.
Der Steueraufwand der dd_vg. stieg spürbar um 4,2 Mio. ¤ auf 11,0 Mio. ¤.

Erfolgsübersicht (in Mio. ¤)

2000

Umsätze/Betriebl. Erträge

1999

2,9

2,2

Beteiligungsergebnis
darunter:
Medienbeteiligungen

32,5

28,4

33,5

27,9

Personalaufwendungen

-2,1

-2,4

Rückgang aufgrund größerer Auflösungen
von Pensionsrückstellungen.

Beraterhonorare

-0,9

-0,9

Steuerberatung, Rechtsberatung, Abschlussprüfung, Unternehmensberater sowie die
externe Buchhaltung der dd_vg..

Sonstige Aufwendungen

-2,8

-1,9

Mieten, Reisekosten, Marketing u.a. Der
Anstieg gegenüber dem Vorjahr ergibt sich
im Wesentlichen aus dem Kursverlust eines
Fremdwährungsdarlehens sowie einer
Spende zur „Stiftungsinitiative der deutschen
Wirtschaft: Erinnerung, Verantwortung und
Zukunft“ („Zwangsarbeiterfonds“).

Betriebsergebnis/EBDIT

29,6

25,4

Abschreibungen

-0,2

-0,2

Finanzergebnis

-1,5

-3,2

Die spürbare Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Jahre
1999 sowie die aktuell gute Liquiditätssituation haben die Verbesserung des Finanzergebnisses ermöglicht.

0,0

-1,2

1999: Verschmelzungsverlust durch
Restrukturierung.

-11,0

-6,8

Körperschaftsteuer.

16,9

14,0

Außerordentl. Ergebnis

Steuern
Jahresüberschuss
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Grundstückserträge, Provisionen,
Vertriebserlöse et cetera.
Das Beteiligungsergebnis wird primär aus
den Medienbeteiligungen gespeist. Der
Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist Ergebnis
der exzellenten Branchenkonjunktur.
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Beteiligungsergebnisse nach Sparten

Sparte (in Mio. ¤)

2000

1999

Abweichung in Mio. ¤

Medienbeteiligungen

33,5

27,9

5,6

Einen wesentlichen Beitrag zur Ergebnisverbesserung hat die Dresdner
Druck- und Verlagshaus GmbH & Co. KG geliefert, insbesondere aufgrund
der exzellenten Entwicklung der Illustrationsdruckerei. Ansonsten belastete
die anhaltend schwierige wirtschaftliche Situation in der Region Dresden
die Tageszeitungen des Verlages (Sächsische Zeitung, Morgenpost Sachsen).
Die Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. partizipierte an der glänzenden Konjunktur. Ferner gingen von der EXPO 2000 positive Umsatzimpulse
aus, sodass die Verlagsgesellschaft ein Rekordergebnis erwirtschaftete.
Einen wesentlichen Beitrag zum Beteiligungsergebnis der dd_vg. liefern
weiterhin die Westfälische Verlagsgesellschaft mbH sowie die Presse-Druck
GmbH, die an der Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG
beteiligt ist. Unverändert stehen die Regionalzeitungen in den Neuen
Bundesländern vor gewaltigen Problemen, wie rückläufige Bevölkerungsentwicklung, hohe Arbeitslosigkeit, geringeren Haushaltseinkommen und
desolate Lage des Einzelhandels. Die Haushaltsabdeckung mit Zeitungsabonnements ist darüber hinaus immer noch relativ hoch, verglichen mit
dem Niveau West. Die Folge sind tendenziell sinkende Abonnementszahlen.

Druckereien

0,3

0,5

- 0,2

Das sehr gute Beteiligungsergebnis des Vorjahres konnte im abgelaufenen
Jahr aufgrund von nachlassender Konjunktur im letzten Quartal und von
Sondereffekten (Altersteilzeit) nicht gehalten werden. Davon abgesehen
konnten sich die Druckereien der dd_vg. trotz verschärfter Konkurrenzsituation behaupten.

Handel und Service

- 0,1

0,6

- 0,7

Der Ergebnisrückgang erklärt sich durch umfangreiche Investitionsprojekte,
die sich erst in den folgenden Geschäftsjahren amortisieren werden.
Ferner gab es im Segment Papierhandel einen leichten Ergebnisrückgang,
der ausschließlich auf sinkende Papierpreise zurückzuführen ist.

Tourismus

- 1,1

- 0,3

- 0,8

Der Tourismusmarkt ist weiterhin belastet durch sinkende Margen der
Fluggesellschaften und der Hotels. Im abgelaufenen Geschäftsjahr gab es
bei der SPD-ReiseService GmbH personelle Restrukturierungen, die das
Ergebnis belasteten.
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Geschäftsführung, Gesellschafter, Aufsichtsrat
Geschäftsführung:
Jens Berendsen
Gerd Walter
Gesellschafter:
Inge Wettig-Danielmeier als Generaltreuhänderin* für die
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Treuhand-Aufsichtsrat**:
Dr. Hans Fahning (Vorsitzender)
Björn Engholm
Uwe Jacobsen
Gisela Marx
Franz Müntefering
Friedel Neuber
Prof. Jobst Plog
Thomas Wegscheider
Inge Wettig-Danielmeier
*Die Generaltreuhänderin hält 99,25 % an der dd_vg.;
0,75 % werden von der Solidarität GmbH gehalten, treuhänderisch
für den Parteivorstand der SPD.
**Der Treuhand-Aufsichtsrat berät den/die Generaltreuhänder/in
in den wirtschaftlichen Grundsatzfragen des Unternehmens- und
Liegenschaftsbereichs.
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Die Zukunft der Zeitung hat schon begonnen
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Thema: Die Zukunft der Zeitung hat schon begonnen
von Prof. Dr. Michael Haller
Die Mediengurus sind sich einig, dass die Tage und Wochen nach dem
Terroranschlag vom 11. September 2001 eine Hoch-Zeit des Fernsehens
waren. Und sie haben Recht: In den vier Wochen, die dem Anschlag auf das
WTC in New York und auf das Pentagon in Washington folgten, sahen im
Durchschnitt 17 Millionen Deutsche jeden Abend zur Primetime
Fernsehnachrichten, mehr als je zuvor.
Die vielen Sondersendungen, Magazine und Talks nicht mitgerechnet.
Die Mediengurus übersehen jedoch, dass jene schrecklichen Wochen auch
den Zeitungen eine Blütezeit bescherten. Am 12. September und an den
folgenden Tagen kletterte der Kioskverkauf vor allem der überregionalen
Qualitätszeitungen sprunghaft nach oben. Viele Blätter waren jeweils schon
nach wenigen Stunden ausverkauft, viele druckten mehrere Wochen mit
einer kräftig erhöhten Auflage. Den größten Auflagenzuwachs verzeichneten die publizistisch solide gemachten Zeitungen; manche verkauften das
Fünffache ihres sonst üblichen Einzelverkaufs.
Journalistische Leistungen sind in Krieg- und Krisenzeiten besonders gefragt
– wenn sich bedrohliche Ereignisse überstürzen, wenn die Ursachen im
Dunkeln und die Folgen des Geschehens noch unabsehbar sind. Dann fiebern die Menschen nicht nur nach der topaktuellen Information, sondern
verlangen auch nach Orientierungshilfe: nach einordnenden Berichten,
erklärenden Analysen und beurteilenden Kommentaren. Gerade in diesen
schlimmen Zeiten ist die Unentbehrlichkeit der Tageszeitung offensichtlich.
Der Herbst des Jahres 2001 hat also deutlich gemacht, dass die
Erwachsenenbevölkerung auf die Tageszeitung angewiesen ist – nicht nur
wegen des Lokalteils und der Serviceseiten, sondern auch wegen der vertiefenden Berichterstattung über Großereignisse. Und je unübersichtlicher sich
das Weltgeschehen darstellt, umso weniger können die Menschen auf die
journalistische Orientierungsleistung verzichten. Kurz: Auch in Zukunft wollen die Menschen zur flüchtigen Fernsehbilderwelt ein komplementäres
Hintergrundmedium – sofern es ihre Erwartungen erfüllt.
Und doch gibt es zu dieser guten Nachricht auch eine schlechte. Sie
besagt, dass die Gesamtauflage der Tagespresse kontinuierlich um ein bis
zwei Prozent pro Jahr abnimmt (derzeit 23 Millionen Exemplare täglich).
Dass unter den Zwanzig- bis Vierzigjährigen – dies ist die werberelevante
Zielgruppe – der Anteil der Zeitungsleser rapide sinkt (vor zehn Jahren
waren es 70, heute sind es 60 Prozent). Dass die Leser-Blatt-Bindung zwar
sachte, aber stetig erodiert. Dass der Anteil der Tagespresse an den
Gesamtwerbeaufwendungen immer kleiner wird (1990 erhielt die Presse 35
Prozent des Werbekuchens, 2000 nur noch 28 Prozent).
Um diesen Trend zu brechen, müssen die Verleger die Ursachen erforschen
und qualitätssichernde Strategien entwickeln. So weit wir sehen, spielen
diese auf drei ganz unterschiedlichen Ebenen, die sich allerdings wechselseitig verstärken und dadurch die Zeitungskrise erst in Gang gesetzt haben.
Die erste Ebene, der Makrobereich, gilt den sich rasant verändernden
Lebensstilen. Heute sind die jungen Leute unter Dreißig stärker auf
Gleichaltrige fixiert, leben oft als Single, sind mobil und ohne familiäre
Bindung, dabei eher wertekonservativ. Sie entscheiden erst spät, ob sie eine
Familie gründen wollen. Sie geben sich postpolitisch, ihre Interessen sind auf
Lifestyle, Gruppenmoral und Globalität gerichtet – Themen, die kaum
Nachrichten erzeugen, die aber von den Unterhaltungsmedien (Zeitschriften
und Fernsehen) intensiv bedient werden. Darum findet diese Generation erst
deutlich später als frühere Generationen, in der Phase der Etablierung, zur
regelmäßigen Zeitungslektüre.
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Wer solche Trends bekämpft, ähnelt Sancho Pansa, der gegen Windmühlen
die Lanze erhob. Und doch können die Zeitungsmacher dafür sorgen, dass
ihr Blatt im Alltag der Familien attraktiv bleibt.
Gut gemachte Regionalzeitungen bieten so etwas wie eine geistige Heimat.
Sie liefern für alle Leser – vom 12-jährigen Steppke bis zur 75-jährigen Oma
– interessante Nachrichten, nutzwertigen Service und anteilnehmende
Geschichten, und dies in unterhaltsamer Aufmachung: Solche Zeitungen
haben keine Reichweitesorgen.
Auf der zweiten Ebene – dem Mesobereich – geht es um die Ökonomie des
Mediensystems und die rasante Zunahme an Channels. Im Kampf um das
immer teurere Gut „Aufmerksamkeit“ setzt sich das Medium mit der niedrigsten Zugangsschwelle durch. Das bedeutet: Der passive Freizeitler, der fiktionale Bilderfolgen konsumieren will, hat es leichter als derjenige, der aktiv
auswählen und lesen „muss“. Befördert wird dieses auf Gratifikation gerichtete Verhalten durch das Marketing der Konsumgüterbranche. Fernsehen,
so meinen heute viele jüngere Leute, diene zur Entschädigung und nicht zur
Information oder Orientierung.
Gegen diesen Trend muss die Zeitung als Printmedium ihre Gattungsstärke
ausspielen. Wenn die Erkenntnis zutrifft, dass der Prozess der Zivilisation mit
dem Fortschritt an individueller Handlungsfreiheit zusammenfällt, dann ist
„Print“ noch immer das Zukunftsmedium. Kein anderes Medium gestattet
dem Nutzer einen so hohen Freiheitsgrad: Er kann selbst entscheiden, was
alles, wann, wo und wie oft er es liest. Es wird Jahrzehnte dauern, ehe wir
über eine elektronische Zeitung mit ähnlich hohem Freiheitsgrad verfügen.
Die Blattmacher sollten alles daran setzen, diese Gattungsstärke voll auszuspielen. Zum Beispiel: Übersichtlichkeit, klare Leserführung, Text-BildVerschränkung, gestaffelte Informationstiefen, Dynamik im
Themenangebot. Alle diese Maßnahmen gehören zur Qualitätssicherung
durch die Verlage.
Die dritte, die Mikroebene, betrifft jedes einzelne Zeitungsangebot.
Und hier findet man jede Menge an Mängeln und Fehlern: Unzureichende
Informationen, schlampige Recherchen, langweilige Themen, schwer lesbare
oder missverständlich getextete Berichte, wirre Zeitungsseiten, irreführende
Überschriften, Vorspänne und Bildzeilen: Viele Zeitungen sind rein handwerklich schlicht nicht gut genug gemacht, um im härter werdenden
Medienwettbewerb erfolgreich bestehen zu können.
Hier Abhilfe zu schaffen, ist vergleichsweise einfach. Das Mittel heißt:
redaktionelles Qualitätsmanagement.
Mein gegen den Zeitgeist gerichtetes Fazit lautet: Verleger, die sich ernsthaft
um die Zukunft der Zeitung sorgen, sollten keine Controller in ihre
Redaktionen schicken, sondern gut ausgebildete Journalisten: Fachleute, die
das Nachrichtengeschäft und das Reportagenhandwerk gelernt haben.
Leute, die wissen, wie man die Gattung Zeitung stärkt und ein interessant
zu lesendes Blatt gestaltet.
Die Zukunft der Zeitung liegt in der Qualität des Journalismus begründet:
Dies haben uns jene Tage und Wochen nach dem 11. September 2001 deutlich vor Augen geführt. Gewonnen haben nicht die Fastfoodblätter, sondern
die Medien mit dem glaubwürdigsten Informationsangebot.
Und Glaubwürdigkeit ist allemal eine harte Währung, die im Journalismus
am längsten zählt.

Stichworte zum Autor:
Prof. Dr. Michael Haller leitet den Lehrstuhl Journalistik und ist
geschäftsführender Direktor des Instituts für Kommunikations- und
Medienwissenschaft der Universität Leipzig. Während annähernd drei
Jahrzehnten war er leitender Redakteur bei Tageszeitungen und
Nachrichtenmagazinen des deutschen Sprachraums.
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„Regionalzeitungen mit lokaler Prägung haben gerade im Zeichen
einer immer stärkeren Globalisierung eine hervorragende Chance, ihre
Marktposition zu festigen, vielleicht sogar auszubauen.
Die NEUE WESTFÄLISCHE setzt mit ihren 13 Ausgaben in Ostwestfalen-Lippe
auf die Nähe zum Leser. Dem Leser Heimatgefühle zu vermitteln, muss
bei lokal orientierten Regionalzeitungen zentrales Element sein. Bei diesem
Bemühen ist der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die Mehrheit unserer
Leser über 40 Jahre alt ist. Auf der anderen Seite müssen wir uns bemühen,
junge Menschen und Frauen verstärkt anzusprechen. Sicherlich nicht durch
Ghettos innerhalb des Blattes, sondern durch die Einbeziehung der für sie
wesentlichen Themen in die tägliche Berichterstattung.“

Wolfgang Kaeller
Geschäftsführender Gesellschafter des Zeitungsverlages „Neue Westfälische“
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„Eine Region ohne gute Lokalzeitung ist wie ein Schiff ohne Navigation.
Regionalzeitungen bieten Ihren Leserinnen und Lesern in der unendlichen
Flut der Informationen Orientierung. Keiner ist besser in der Lage als die
Regionalzeitung, den Menschen die konkreten Bezüge der großen Politik
und der wirtschaftlichen Veränderungen auf ihr persönliches Leben, ihre
Stadt und ihre Region aufzuzeigen. Das von Bill Gates für das Jahr 2000
prophezeite Sterben der Zeitungen zu Gunsten digitaler Medien wird nicht
eintreten. Die Integration von Print und Online wird jedoch auch eine
Aufgabe für Regionalzeitungen sein. Regionalisierung im unendlichen Web
ist kein Widerspruch; ganz im Gegenteil: Auch im Netz können Regionalzeitungen ihre herausragende Kompetenz als Navigatoren nutzen.“

Dr. Bernd Kundrun
Vorstandsvorsitzender Gruner + Jahr AG
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„Die Regionalzeitung ist und bleibt unverzichtbar. Sie wirkt trotz der
Vielzahl konkurrierender Medien maßgeblich an der Meinungsbildung der
meisten Menschen mit. Gerade weil die Wirtschaftsräume größer und die
Grenzen offener werden, suchen viele Menschen verstärkt Identität und
Sicherheit in ihrer Heimatregion – und finden sie bei „ihrer“ Zeitung.
Eine Aufgabe für die Zukunft ist der Einstieg in neue Technologien und
Kommunikationsformen: Printbegleitende Online-Angebote als Ergänzung
zu den Inhalten auf Papier werden an Bedeutung gewinnen. Sie stärken die
Zeitung als regionale Marke, bieten direkten und interaktiven Kontakt zur
Leserschaft und reagieren flexibel vor allem auf die Bedürfnisse junger
Menschen.“

Dr. Dirk Refäuter
Sprecher der Geschäftsführung des Süddeutschen Verlages
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„Die Verlagsgesellschaft Madsack pflegt seit über 100 Jahren die Tradition
der regionalen und lokalen Tageszeitungen. Diese Blätter tragen das
Gütesiegel verlässlicher und sorgfältig recherchierter Informationen. In der
heutigen durch Medienvielfalt und Internet geprägten Zeit ist dies wichtiger
denn je. Hierbei müssen sich die Zeitungen in einem zunehmenden
Wettbewerb, mit neuen Printangeboten und den neuen elektronischen
Medien behaupten. Die Zeitungsverlage tragen mit ihren Print- und
Onlineangeboten zur Transparenz von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
im nahen und fernen Umfeld der Bürgerinnen und Bürger bei.
Die Glaubwürdigkeit der Informationen kann nur durch die Erhaltung
unabhängiger Redaktionen gewährleistet werden.“

Wilhelm Sandmann
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co
und Ehrenpräsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger
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Dokumentation
Bericht der Schatzmeisterin der SPD vor dem Untersuchungsausschuss
des Deutschen Bundestages am 30.11.2000
Im Zusammenhang mit dem Untersuchungsausschuss Parteispenden wurde
von interessierter Seite in Politik und Publizistik immer wieder versucht, das
in Form von Unternehmensbeteiligungen gehaltene Vermögen der SPD ins
Zwielicht zu rücken.
Die Schatzmeisterin der SPD hat in einem weithin beachteten Auftritt vor
dem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages am 30. November
2000 mit grundsätzlichen und die historische Entwicklung einbeziehenden
Darlegungen zur wirtschaftlichen Betätigung von Parteien im Allgemeinen
und zur Parteienfinanzierung im Besonderen für die notwendigen
Klarstellungen gesorgt.
Dieser Vortrag ist für die historische Entwicklung und die aktuelle
Legitimation des Beteiligungsvermögens der SPD und damit auch für die
dd_vg. von grundsätzlichem Interesse. Deshalb dokumentieren wir ihn
nach dem am 30.11.2000 veröffentlichten Originalmanuskript.
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Erklärung vor dem Untersuchungsausschuss am 30. November
2000
Inge Wettig-Danielmeier
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
vorab einige Bemerkungen zur Person. Vielleicht können damit Nachfragen
vermieden werden. Nach einer kaufmännischen und einer Dolmetscherausbildung habe ich im 2. Bildungsweg das Abitur nachgeholt und Sozialwissenschaften studiert. Ich habe im Außenhandel in Hamburg, später in Betrieben
in New York und in Bayern gearbeitet. 1968 wurde ich wissenschaftliche
Assistentin. 1972 rückte ich in den Niedersächsischen Landtag nach.
Daneben war ich Lehrbeauftragte an der Universität Göttingen. 1990 wechselte ich vom Landtag in den Bundestag. Der SPD gehöre ich seit 1959 an.
Trotz dieser langen Mitgliedschaft habe ich mit den meisten Personen, die in
den Medien im Zusammenhang mit der Finanzwirtschaft der SPD genannt
werden, nie unmittelbar zu tun gehabt. Sie sind mir allenfalls auf
Parteitagen begegnet.
Als Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen wurde
ich 1982 in den Parteivorstand der SPD gewählt. Seit 1988 bin ich Mitglied
des Präsidiums. Im Dezember 1991 wurde mir das Amt der Schatzmeisterin
der SPD übertragen, im Januar 1992 übernahm ich die Geschäfte.
Als ich das Amt übernahm, war durch sehr häufigen Wechsel der Schatzmeister die finanzielle Konsolidierung der SPD 1991 noch nicht abgeschlossen.
Wie sie sich vielleicht erinnern, war Alfred Nau 29 Jahre Schatzmeister der
SPD gewesen. Seine letzten Amtsjahre waren jedoch davon überschattet, dass
die SPD Anfang der 70er Jahre in eine erhebliche Verschuldung geraten war
und der SPD-Unternehmensbereich finanziell vor dem Absturz stand. Überraschende Stillegungen von großen Unternehmen erfolgten und Fusionen mit
anderen Partnern; die Jahrzehnte gepflegte Selbständigkeit wurde aufgegeben.
Trotzdem wuchs die Verschuldung des Unternehmensbereiches.
Dies alles führte dazu, dass Alfred Nau 1975 durch Wilhelm Dröscher ersetzt
wurde. Dröscher leitete eine große Sanierungsaktion ein, die er nicht beenden
konnte. Er starb an einem Herzinfarkt 1977 auf dem Parteitag in Hamburg.
Sein Nachfolger Fritz Halstenberg setzte die Sanierungspläne dann in die Tat
um. Über die finanzielle Situation der SPD in diesem Zeitraum ist viel in den
Medien berichtet worden, das kann man nachlesen, sodass ich mich auf das
Ergebnis beschränken kann:
Als Halstenberg 1984 aufhörte, wegen einer schweren Erkrankung hatte er
sein Amt fast ein Jahr nur begrenzt ausüben können, hatte er die Verschuldung im Unternehmensbereich auf rund 70 Mio. DM halbiert. Der Schuldenstand des Parteivorstandes betrug Ende 1983: 45 Mio. DM.
Während die finanzielle Sanierung der SPD auf festen Gleisen lief, galt dieses
für den Unternehmensbereich noch nicht. Halstenberg hatte viel geleistet,
aber die Umstrukturierungen waren gerade erst eingeleitet. Die beiden folgenden Schatzmeister, Hans-Jürgen Wischnewski und Hans Matthöfer, blieben jeweils 15 Monate im Amt. Nur Hans Matthöfer entschied eine größere
Umstrukturierung, dazu gehörte der Verkauf von Auerdruck an Druckhaus
Deutz, denn hier lief 1986 eine Fünf-Jahres-Frist aus. Nur vor Ablauf dieser
Frist konnten Verlustvorträge realisiert werden.
Matthöfers Nachfolger, Hans Ulrich Klose, der im März 1987 das Amt übernahm, hat den Konsolidierungskurs fortgesetzt. Er stellte die Wochenzeitung
“Vorwärts” ein, die eine große Verlustbringerin war. Die Kollegen von der
CSU hier im Ausschuss wissen um die Finanzprobleme eines wöchentlich
erscheinenden Parteiblattes.
Als Hans Ulrich Klose im Oktober 1991 nach seiner Wahl zum Vorsitzenden
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der SPD-Fraktion das Amt aufgab, hinterließ er mir viele Konsolidierungsentscheidungen, ich werde das später darstellen.
Eine weitere Aufgabe kam im Frühjahr 1992 hinzu:
Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 9. April 1992 mussten
wesentliche Teile des Parteiengesetzes novelliert werden. Dazu gab es eine
vom Bundespräsidenten berufene Sachverständigenkommission und es gab
eine Arbeitsgruppe der Schatzmeister der Bundestagsparteien mit Experten
aus der Wissenschaft. Die regelmäßigen Gespräche der Schatzmeister der
Bundestagsparteien sind bekannt. In dieser Runde wurde vereinbart, zusammen mit Wissenschaftlern eine Position für die Novelle zu erarbeiten. Von
Kaltefleiter über Naßmacher und Ipsen bis Wildenmann waren alle dabei.
In der Sache unterschied sich unser Vorschlag von der Sachverständigenkommission vor allem in praktischen und technischen Punkten.
Es ging vor allem um die Umstellung der staatlichen Parteienfinanzierung
von der Wahlkampfkostenerstattung auf eine stetige staatliche Teilfinanzierung
der Parteiarbeit.
Mir fiel die Federführung zu, da bei der CDU gerade der Wechsel von Walter
Leisler Kiep auf Brigitte Baumeister erfolgte.
Zusätzlich zu diesen Arbeiten für die Novelle gab es noch Vorschläge aus
dem Innenministerium, um die sich der gerade in das Amt gewechselte
Minister Kanther kümmerte, und es gab Vorschläge der Bundestagspräsidentin zur Rechenschaftslegung.
Jahre später mutet es wie eine Ironie des Schicksals an, dass diese Vorschläge,
die strenge Sanktionen bei Verletzung der Rechenschaftspflicht und Ausschlussfristen bei der verspäteten Antragsstellung forderten, in der Geltungszeit des novellierten Parteiengesetzes zuerst die FDP und dann die CDU trafen.
Schon wenige Wochen nach Beginn der Arbeit dieses Untersuchungsausschusses wurde ich von Freunden und Journalisten vor einem Entlastungsangriff der CDU/CSU-Fraktion gewarnt. Genau so wie beim Flick-Ausschuss,
nach der Methode des Diebes, der erwischt wird und “Haltet den Dieb”
schreit, wurden gegen die SPD Vorwürfe erhoben, wurde Verdacht erzeugt
und es gab Medien, die darüber schrieben.
Aus den Reihen der CDU/CSU-Fraktion ist vieles auf den Markt geworfen
worden, ohne Rücksicht auf die Fakten und auch ohne Rücksicht auf die
Praxis der eigenen Partei. Denn vieles, was der SPD vorgeworfen wird, entspricht exakt der Praxis von CDU und CSU.
Manches ist dabei schnell zusammengebrochen, wie die Kampagne des CSUKollegen Ramsauer gegen die Bilanzierung mit Buch- und Nominalwerten.
Jetzt sagen die Gutachter, meist von der Union bestellt oder vorgeschlagen:
Völlig korrekt, das entspricht der handelsrechtlichen Praxis.
Zunächst werden die von uns bestellten Wirtschaftsprüfer diffamiert, denn
von der SPD bestellte Gutachten können in der Denkweise einiger CDU/CSUPolitiker nichts anderes als zweifelhafte Parteigutachten sein.
Wir hätten solche Zweifel auch an den Gutachten von Ernst & Young, früher
Pougin, äußern können und professionelles Nachprüfen und Bewerten dieser
Gutachten könnte Anlass für erneute Nachfragen sein. Wir haben dieses unterlassen, weil wir der Unabhängigkeit einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
nach deutschem Recht trauen und kein Klima der permanenten Verdächtigungen wollen. Wir müssen die Affäre Kiep/Kohl/Kanther/Wittgenstein/
Weyrauch bewältigen, ohne das gesamte Parteienfinanzierungssystem zum
Einsturz zu bringen.
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Das Parteiengesetz schreibt in § 27 unter anderem die Saldierung von Einnahmen aus Vermögen mit den Ausgaben für die Vermögensverwaltung
zwingend vor. Es gibt hier also kein Wahlrecht. Wer das Parteiengesetz
beachtet, muss saldieren. Nichts anderes haben wir getan - wie übrigens
die anderen Parteien auch. Auch die CDU hat sich - soweit wir das ihren
Rechenschaftsberichten seit 1984 entnehmen konnten - in diesem Punkt
gesetzeskonform verhalten und saldiert.
Die CDU/CSU hat dennoch die Saldierung bei der SPD in Frage gestellt.
Die Saldierung ist eine Besonderheit des Parteiengesetzes, die entsprechenden
Regelungen - etwa im Handelsgesetzbuch - zuwiderläuft. Das erklärt z. T. die
öffentliche Aufgeregtheit von so genannten “Bilanzexperten”, die mit der
bilanziellen Praxis des HGB, aber nicht des Parteiengesetzes vertraut sind.
Die von der CDU/CSU beauftragten Gutachter haben ausnahmslos die Saldierung für gesetzmäßig erklärt, soweit sie sich dazu geäußert haben.
Badura hat darüber hinaus festgehalten: “Die Vorschriften des Parteiengesetzes
über die Bewertung des Vermögens und die Saldierung von Vermögenseinnahmen sind ... mit dem Transparenzgebot des Grundgesetzes vereinbar.”
Er versucht Handelsrecht und Parteienrecht zusammenzuführen und kommt
dabei zu dem Schluss, die SPD hätte die Ausschüttungen aus der dd_vg. nicht
unter Einnahmen aus Vermögen, sondern unter “Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften ... und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit” einordnen müssen. Dann hätten wir allerdings falsch saldiert.
Wir hätten in einer anderen Kategorie saldieren müssen und dann Null DM
an Einnahmen aus Vermögen ausweisen dürfen.
Das ist wohl falsch.
Bei dieser Schlussfolgerung lässt sich der Münchener Professor Badura zu sehr
von seiner Kenntnis der CSU leiten, die eine Parteizeitung im Verständnis
Baduras herausgibt.
Der sogenannte Unternehmensbereich der SPD hat eine völlig andere Struktur.
Es wäre sicher wünschenswert gewesen, die ursprünglich 1983 geplante Kategorie “Beteiligungen” mit ins Parteiengesetz aufzunehmen. Das ist damals
nicht erfolgt.
Und so muss die SPD die dd_vg. unter Finanzanlagen führen und Ausschüttungen der dd_vg. unter Einnahmen aus Vermögen verbuchen. So stellten es
drei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und die zuständigen Finanzämter fest.
Im Übrigen geht es für den Ausschuss um zwei sehr verschiedene Dinge. In
unserem Fall geht es um die Frage, ob selbstverdientes und im Rechenschaftsbericht erscheinendes Geld auf die richtige Weise ausgewiesen wurde. In dem
anderen Fall - der zu diesem Untersuchungsausschuss führte - geht es um die
Frage, dass fremdes Geld am Rechenschaftsbericht vorbei in die Partei geschleust wurde.
Bei einer Novellierung des Parteiengesetzes sollte im Bereich der Saldierung
Klarheit geschaffen werden. Ebenso sollte die von Herrn Weyrauch erfundene
Bagatellgrenze für nicht zu spezifizierende “sonstige Einnahmen”, mit deren
Hilfe in der CDU soviel Schindluder getrieben worden ist, abgeschafft werden.
Wir haben sonstige Einnahmen nie zur Verdeckung von Spenden genutzt.
Nun zu dem CDU/CSU-Vorwurf der Verschleierung über den Unternehmensbereich der SPD. Es wird unterstellt, die SPD erzeuge durch bewusste
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Verschachtelung Intransparenz.
Vom CDU-Kollegen Röttgen wird uns sogar grundgesetzwidriges Verhalten
vorgeworfen, da seiner Auffassung nach Parteien nach Art. 21 GG sich streng
auf ihre Aufgabe konzentrieren sollten, bei der politischen Willensbildung
mitzuwirken. “Alles andere ist ihnen untersagt,” so die Worte von Herrn
Röttgen.
Schon die Gutachter der CDU/CSU widersprechen dem. Die Grundrechte gelten
auch für Parteien.
Die Unionsparteien haben Unternehmen geführt oder waren und sind an
ihnen beteiligt. Ich erinnere an die Pleite mit der Firma Dico-Soft und natürlich die Union-Betriebs-GmbH.
Die Union arbeitet hier offensichtlich auch mit Treuhändern, genauso wie bei
ihren Hausgesellschaften und Hausvereinen, die man allerdings einer besonderen Kontrolle unterwerfen könnte.
Bevor ich mich dieser eigenwilligen Grundgesetzinterpretation zuwende,
möchte ich dem Untersuchungsausschuss einige Erläuterungen zum Unternehmensbereich der SPD geben:
1. Feststellung
Über den SPD-Unternehmensbereich im Allgemeinen und über Sonderentwicklungen hat der Parteivorstand der SPD regelmäßig und z. T. sehr umfassend auf den ordentlichen Parteitagen berichtet. Sie können dieses seit 1973
in unseren gedruckten, allgemein zugänglichen Parteitagsprotokollen nachlesen und Sie finden Berichte in dem ebenfalls vor jedem Parteitag veröffentlichten Jahrbuch der SPD, dort schon seit 1946. Zusätzlich habe ich ab 1993
im Finanzbericht zum Parteitag ausführlich zum Unternehmensbereich
Stellung genommen. Jeder Teilnehmer des Parteitages, natürlich auch jeder
Journalist, konnte diesen Bericht lesen. Die gedruckten Protokolle und die
Jahrbücher stehen in jeder Fachbibliothek.
Im Zeitraum ab 1972 ist außerdem umfangreich in den Medien über den
SPD-Unternehmensbereich berichtet worden, auch diese Materialien sind aus
den großen Archiven abrufbar.
Aus einer Reihe wissenschaftlicher Veröffentlichungen können weitere Informationen abgefragt werden.
2. Feststellung
Die frühere Unübersichtlichkeit der SPD-Unternehmen besteht nicht mehr, sie
hatte ihren Grund in der Geschichte meiner Partei, weshalb ich Ihnen einen
historischen Rückblick nicht ersparen kann.
Eine gängige Vorstellung sieht die SPD als eine zentralistische, hierarchische
Partei, an deren Spitze der Parteivorstand die gesamte Politik der Partei bestimmt. Dieses Bild ist nicht richtig, es ignoriert die regionalen Besonderheiten unserer jetzt 137-jährigen Geschichte.
Die SPD-Unternehmen sind überwiegend als lokale Gründungen entstanden.
Bis 1933 hielt der Parteivorstand nur den Vorwärts-Verlag mit Druckerei in
Berlin und ab 1906 den J. H. W. Dietz Verlag als Parteiverlag in Stuttgart.
Alle anderen Unternehmen, die in großer Zahl ab 1890 nach dem Fall des
Sozialistengesetzes, gegründet wurden, lagen im wirtschaftlichen Eigentum
der lokalen SPD-Organisationen.
An diesem Punkt muss etwas zum damals und heute geltenden Rechtsstatus
einer politischen Partei erklärt werden. Aus früheren Äußerungen dazu, habe
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ich den Eindruck, dass dieses nicht mehr bekannt oder nicht gegenwärtig ist.
Seit 1900 gilt der § 54 des BGB über den “nicht rechtsfähigen Verein”, der im
Rechtsverkehr auf Parteien und Gewerkschaften angewandt wird.
Zu den Beschränkungen des nicht rechtsfähigen Vereins, also einer politischen Partei gehört, dass er nicht unmittelbar Grundeigentum erwerben
kann, er ist nicht grundbuchfähig, er kann sich auch nicht unmittelbar an
Personen- oder Kapitalgesellschaften beteiligen. In der Konsequenz hieß
dieses und heißt es noch immer, dass durch Treuhänder gehandelt werden
muss, die von der wirtschaftlichen Eigentümerin das Kapital erhalten und
dieses treuhänderisch in die Unternehmen einbringen. Auf diese Weise sind
zwischen 1890 und 1930 - dann endete wegen der Wirtschaftskrise diese
Expansion - hunderte von Unternehmen gegründet worden.
Treuhänder gründen mit dem Kapital der örtlichen SPD, manchmal auch der
örtlichen Gewerkschaft, eine Genossenschaft, eine GmbH, manchmal auch
eine KG, kaufen oder bauen ein Parteihaus, gründen und betreiben einen
Zeitungsverlag mit Druckerei, betreiben eine Buchhandlung.
Der Höhepunkt dieser unternehmerischen Expansion wird 1929 erreicht:
Es gibt 203 Zeitungen, 8188 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten
in 140 Betrieben, 128 Verlage existieren mit 106 Druckereien, ca. 260 Buchhandlungen gehören dazu.
Dieses System der Treuhandschaften führte bei durchschnittlich 5-10 Treuhändern für ein Unternehmen dazu, dass es weit über 1000 Treuhänder gab.
Eine Koordination der Unternehmenspolitik und die Organisation von
Dienstleistungen für die Unternehmen geschah ab 1925 durch die Konzentration AG, einer gemeinsamen Aktiengesellschaft aller Unternehmen und
des SPD-Parteivorstandes. Eine echte Holding war die AG nicht.
1933 werden die Unternehmen von der nationalsozialistischen Regierung
beschlagnahmt und schließlich liquidiert. Die Mehrzahl landet im Eigentum
der NSDAP oder anderer nationalsozialistischer Organisationen.
Nach 1945 verlangte die wiedergegründete SPD von den Militärregierungen
der Besatzungszonen ihr Eigentum zurück. In wenigen Fällen geschieht dieses
sehr schnell. Der Regelfall ist die schleppende Rückgabe.
Da die überwiegende Zahl der Unternehmen aus Zeitungsverlagen mit
Druckereien bestand, wird die SPD durch das Lizenzsystem der
Amerikanischen und Französischen Militärregierung noch einmal enteignet.
Bis 1949 darf sie dort keine Zeitungen herausgeben, sie kann die Tradition
ihrer früheren Zeitungen nicht wieder aufnehmen und ihr wird auch verwehrt, die intakt gebliebenen Druckereien zu betreiben, denn sie muss ihre
Druckereien zwangsweise an die neuen Lizenzzeitungen verpachten.
Unter den Gruppenlizenznehmern befinden sich auch Sozialdemokraten, die
sich aber nicht als Treuhänder der SPD verstehen. Die Folge ist, dass es nach
1949 der SPD in Süddeutschland nicht gelingt, Unternehmenseigentum wie
vor 1933 zu begründen. Bis zum heutigen Tage befinden sich dort nur wenige
Betriebe.
Völlig anders ist die Entwicklung in der Britischen Zone. Dort dürfen Parteien
ebenfalls nicht direkt gründen, aber sie können Treuhänder benennen. Es
entstehen dort Zeitungen, die nur Treuhänder einer politischen Partei haben.
Mit den sozialdemokratischen Treuhändern wird erneut an die lokale Tradition der SPD-Zeitungen vor 1933 angeknüpft. Nur in Hannover, wo der SPDParteivorstand bis 1950 seinen Sitz hat, schlägt er die Lizenznehmer vor.
Die in Hannover von der Hannoverschen Druckerei- und Verlagsgesellschaft
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herausgegebene “Hannoversche Presse” befand sich im unmittelbaren Einfluss des Parteivorstandes, nicht jedoch die “Freie Presse” in Bielefeld, die
“Hamburger Morgenpost”, die “Westfälische Rundschau” in Dortmund usw.
Mit einer Ausnahme erkennen alle Lizenznehmer in den späteren Jahren die
SPD als Treugeberin an. Die lokale oder regionale SPD wird als Treugeberin
angesehen, nicht der Parteivorstand.
Da Zeitungen zunächst nur an großen Standorten entstehen, werden parallel
zur verbesserten wirtschaftlichen Lage ab 1947/48 Tochtergesellschaften
gegründet, die unter dem regionalen Mantel lokale Zeitungen herausgeben.
Häufig kann dabei erhalten gebliebenes früheres Betriebseigentum eingebracht werden.
Um es an einem Beispiel zu zeigen:
Von der Hannoverschen Presse hingen die Hildesheimer Presse, die Braunschweiger Presse, die Schaumburger Presse, die Göttinger Presse und weitere
Zeitungstitel ab. Häufig mit einer eigenen Druckerei. Das erklärt, warum
wir heute noch die Anteile an Druckereien in Braunschweig und Hildesheim
halten.
Damit ihr Bild vollständig wird, möchte ich daran erinnern, dass es in der
Britischen Zone auch CDU-Lizenznehmer gab. Eine Historikerin, die über
einen Vergleich der Medienpolitik von CDU und SPD arbeitet, hat mich kürzlich darauf hingewiesen, dass es eine Entscheidung von Konrad Adenauer
war, bei den CDU-Lizenznehmern Treuhandschaften für die CDU nicht einzufordern. Man hat es bei der politischen Koordination im “Verein Unionspresse” belassen, der ja wohl immer noch besteht.
Gleichwohl haben die CDU-Schatzmeister nach den vorliegenden Dokumenten regelmäßig versucht, die Unternehmen zu festen Finanzbeiträgen an die
CDU zu veranlassen. Ausdrücklich wurde dabei auf das damalige System der
SPD bezug genommen.
Die 1946 gegründete Konzentration GmbH übernimmt wiederum nur Koordinations- und Dienstleitungsaufgaben. Sie ist also nicht, wie vielfach behauptet wird, die Holding der SPD-Unternehmen.
Dass in dieser Schilderung die Sowjetische Besatzungszone nicht vorkommt,
hat seinen Grund in der Zwangsvereinigung der SPD mit der KPD zur SED.
Nach der inzwischen durch die Rechtssprechung bestätigten Rechtsauffassung war dadurch die in Deutschland als Ganzes existierende SPD an der
Eigentumsübernahme in der DDR bis 1990 gehindert. Erst seitdem kann sie
ihr Eigentum zurückfordern.
Ich berichtete eingangs schon über die schwere finanzielle Krise der SPDZeitungen, die Mitte der 60er Jahre ihren Anfang nimmt. Sie hatte ihre Ursache nicht nur in der wachsenden Distanz der Zeitungsleser gegenüber einer
Parteizeitung, sie wird verschärft durch den enormen Kapitalbedarf, den der
technische Wandel der Zeitungsproduktion auslöste. Auch große nicht sozialdemokratische Zeitungsverlage gerieten in dieser Zeit in finanzielle Schwierigkeiten: müssen verkaufen, fusionieren oder Kapazitäten stilllegen.
Um mit diesen Problemen fertig zu werden, wird als zentrale Gesellschaft
1971 die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH gegründet, sie soll
Beteiligungen halten, die aus Fusionen entstehen, wie beispielsweise die aus
“Freier Presse” und “Westfälischer Zeitung” entstandene Beteiligung an der
“Neuen Westfälischen” oder die spätere Beteiligung an der Madsack-Gruppe.
Außerdem werden an die DDVG Unternehmen angehängt, die die regionale
SPD aufgibt, weil sie das unternehmerische Risiko nicht mehr tragen kann.
Dieser Prozess der Umstrukturierung läuft in der ersten Phase von 1971 bis
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1986. Er entlässt die regionale SPD aus dem wirtschaftlichen Eigentum und er
lässt Hunderte von Treuhandverhältnissen verschwinden, aber um 1980 gab
es immer noch über 100 Treuhänder. Im weiteren Verlauf wird der Parteivorstand der wirtschaftliche Eigentümer und es existiert neben einer kleinen
Zahl von “historischen” Treuhandschaften nur noch die stets notariell beurkundete Generaltreuhandschaft des Schatzmeisters oder der Schatzmeisterin.
Die wichtigste Entscheidung in den 80er Jahren ist dann die Umstrukturierung der verschiedenen Unternehmen zu einer Holdingstruktur, in deren
Mittelpunkt der Verkauf von Auerdruck an Druckhaus Deutz steht.
Mit dieser Veränderung wurde ein wichtiger Sanierungsschritt bewältigt.
Betriebswirtschaftlich war es sinnvoll, die bis dahin bestehende parallele
Beteiligungsstruktur Deutz/Auerdruck zu beenden und einen klaren Aufbau
mit einer Führungsholding anzustreben. Dabei handelte es sich um eine
rein konzerninterne Transaktion, die zu keiner Änderung des Nettovermögens geführt hat. So wie es in der Wirtschaft seit eh und je üblich ist.
Zu Beginn meiner Ausführungen hatte ich dargestellt, wie es zwischen 1986
und 1992 weiterging.
Wir hatten bis 1992 einiges erreicht, aber die Unternehmensstruktur erlaubte
nicht, mögliche betriebswirtschaftliche und steuerrechtliche Vorteile zu nutzen. Nach wie vor gab es erhebliche Verlustbringer, obwohl die Gewinne
inzwischen ausreichten, die Altlasten zu bedienen.
Zunächst wurden Verlustbringer abgestoßen, darunter auch Rundfunkbeteiligungen. Dann wurde die Konzentration GmbH umgestaltet. Sie verwaltete
traditionell zentral gehaltene Immobilien und beriet unsere lokalen Immobiliengesellschaften. Durch die anlaufende Restitution von SPD-Häusern in
den neuen Bundesländern musste sie für die Verwaltung und Sanierung aufgerüstet werden.
Bisherige Aufgaben, die aus früherer Zeit verblieben waren, verschwanden.
Zum Beispiel die Buchhaltungsaufgaben für unsere Eigenbetriebe, sie wanderten zu einer neuen Gesellschaft, der Office Consult, die 1996 in Berlin
begann und die jetzt nicht nur die Buchführung für den Parteivorstand erledigt, sondern auch für verschiedene Gesellschaften des Unternehmensbereiches und für Fremdfirmen.
Die “Konzentration GmbH” hält heute einige Immobilien aus eigenem Recht,
die ihr durch die Wiedergutmachung und Immobilienreste aus Unternehmensstilllegungen zugefallen sind, sie verwaltet die Immobilien der SPD treuhänderisch für den Parteivorstand. Außerdem hält und verwaltet sie die
restituierten Immobilien in den neuen Bundesländern. An einer Reihe von
regionalen oder lokalen Parteihausgesellschaften der alten Bundesländer ist
sie beteiligt. Im Übrigen herrscht vor Ort vielfach große Eigenständigkeit.
Der Vollständigkeit halber halte ich fest, dass die “Verwaltungsgesellschaft
Bürohaus Berlin mbH” keine Tochter der Konzentration ist, wie fälschlich behauptet wird. Sie ist eine selbständige Gesellschaft. Sie hat das Willy-BrandtHaus errichtet und verwaltet es. Besondere öffentliche Aufmerksamkeit hat
die Aufrechnung von Ausschüttungen aus dem Unternehmensbereich der
SPD mit Aufwendungen für das Willy-Brandt-Haus erfahren.
Der Vorwurf lautet:
Die Aufwendungen für eine Parteizentrale gehörten nicht zur Vermögensverwaltung und dürften daher auch nicht mit Einnahmen aus der Vermögensverwaltung saldiert werden.
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Dieser Interpretation des Parteiengesetzes entspricht genau unsere Verfahrensweise: Parteizentrale der SPD war bis einschließlich Juni 1999 das
Erich-Ollenhauer-Haus in Bonn. Die Ausgaben für dieses Haus tauchen im
Rechenschaftsbericht unter der Rubrik “Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebs” auf.
Das Willy-Brandt-Haus war in dem Zeitraum zwischen der Eröffnung im Mai
1996 und dem Bezug durch den PV im Juli/August 1999 eine reine Finanzanlage; ein Vermögensobjekt, für das mit Hilfe eines Maklers und Anzeigen in
überregionalen Tageszeitungen befristete und unbefristete Mieter gesucht und
gefunden wurden.

Wenn Sie den Rechenschaftsbericht für 1999 analysieren, können sie feststellen, dass sich mit dem Umzug auch der Status verändert hat, jedenfalls für
die vom SPD-Parteivorstand genutzten Räume, dem überwiegenden Teil des
Hauses. Das ist flächenmäßig auf den Quadratmeter genau zugerechnet und
im Rechenschaftsbericht 1999 umgesetzt.
Entschiede sich die Partei nun heute, eine andere Immobilie zu beziehen
und das Willy-Brandt-Haus im Bestand zu halten und zu vermieten, fiele es
wieder vollständig der Vermögensverwaltung zu, was unmittelbar nachzuvollziehen ist.
An dieser Stelle möchte ich noch einige Bemerkungen zum zeitlichen Ablauf
und der rechtlichen Begleitung unserer Unternehmenspolitik machen:
Wer mit solchen Entscheidungen zu tun hatte oder noch hat, der weiß, dass
die analytische Vorbereitung Zeit erfordert, durch Gesetze gesetzte Fristen sind
zu beachten, die steuerrechtliche Seite ist nur in enger Kooperation mit den
Finanzämtern zu bewältigen, aus der notwendigen Steuerprüfung ergeben
sich Fristen, auch die notarielle Seite ist nicht in kürzester Zeit zu schaffen.
Und sie brauchen stets Testate von Wirtschaftsprüfern. Dieses sind die Gründe
für die über mehrere Jahre laufende Umstrukturierung während meiner
Amtszeit.
Jetzt hält die Schatzmeisterin für die SPD vier Gesellschaften:
-

die dd_vg. als Holding für die Beteiligungen und die Eigengesellschaften,
die Konzentration für die Immobilien,
die Verwaltungsgesellschaft für das Willy-Brandt-Haus
und die Solidarität GmbH als kleine Gesellschafterin in den anderen
Gesellschaften.

Das wird Sie vielleicht wundern, wir brauchen die “Solidarität” als ständige
Gesellschafterin, denn sonst müssten wir bei jedem Schatzmeisterwechsel, der
auch zum Treuhandschaftswechsel führt, Grunderwerbssteuern zahlen.
Zum Abschluss möchte ich das Bild einiger CDU/CSU-Abgeordneten und einiger “Experten” über die unternehmerische Steuerung/Führung des SPD-Unternehmensbereiches korrigieren. Es wäre besser gewesen, wenn sie sich vorher
erkundigt hätten, bevor z.T. hanebüchene Vorstellungen der Öffentlichkeit
vorgetragen wurden. Sie haben erst einmal spekuliert und auf Informationen
verzichtet, dabei den Eindruck erweckt, als hätte die Union vom realen Wirtschaften wenig Ahnung.
Bei der SPD gibt es sehr klare Regeln, die im Zusammenhang mit der Zentralisierung des SPD-Vermögens entstanden sind und die nach der Novellierung
des Parteiengesetzes von 1983, die ab 01.01.1984 strengere Rechenschaftsregeln brachte, präzisiert wurden.
Seit dem 20.02.1984 gibt es eine Finanzordnung, die die Rechte von Parteivorstand/Präsidium und Schatzmeister klar abgrenzen.
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Auf dem Parteitag 1986 ist eine Finanzordnung mit Satzungscharakter für
die Gesamtpartei beschlossen worden, die noch einmal die Rechte und Pflichten des Schatzmeisters gegenüber Parteigremien definiert.
1998 ist dann eine Veränderung der internen Finanzordnung vom Präsidium
beschlossen worden.
Ich überreiche Ihnen diese Unterlagen für die Akten.
Es wird einmal jährlich über den Unternehmensbereich im Präsidium berichtet. Während meiner Amtszeit hat es niemals Beschlüsse über Personalien
oder über Investitionen - mit Ausnahme der Finanzierung des WBH - im Parteivorstand oder Präsidium gegeben.
Unsere Hausrevision und die Kontrollkommission der SPD besitzen keine
Kontrollrechte im Unternehmensbereich.
Die Partei kann dort nicht hineinregieren.
Die dd_vg. ist seit ihrer Gründung von einem Aufsichtsrat begleitet worden,
der 1984 durch die erwähnte Finanzordnung zu einem Aufsichtsrat für das
gesamte Treuhandvermögen umgestaltet wurde.
Die Geschäftsführer des Treuhandvermögens und damit auch der dd_vg.
unterrichten mich regelmäßig über ihre Geschäftspolitik, und sie berichten
dem Aufsichtsrat. Den Geschäftsführern der Untergesellschaften begegne ich
allenfalls im politisch-gesellschaftlichen Rahmen. Ich spreche beispielsweise
nicht mit dem Geschäftsführer von Wullenwewer-Druck in Lübeck über dessen Unternehmensführung. Gebe dazu auch keine Einzelweisung an die
Geschäftsführung der dd_vg.
Ich habe in den neun Jahren meiner Tätigkeit Kontakt gehalten zu den Geschäftsführungen oder Gesellschaftersprechern der Unternehmen, an denen
wir beteiligt sind: Aber dieses beschränkt sich auf ein bis zwei Gespräche im
Jahr, manchmal auch im größeren Abstand.
Ich wäre Ihnen deshalb sehr verpflichtet, wenn Sie auf den Boden der Tatsachen zurückkehren würden und die Legende von der zentralen Steuerung
dieser Unternehmen durch die Führung der SPD aufgäben.
Zu Ihren merkwürdigen Argumenten gegen die SPD-Unternehmen gehört
auch, dass Sie diese Beteiligungen generell für unzulässig halten, mit dem
Parteizweck nicht für vereinbar. Der CDU-Kollege Röttgen hat sich an diesem
Punkt besonders engagiert.
Zunächst möchte ich Ihren historischen Kenntnissen aufhelfen:
Für sozialdemokratische Parteien gehört es seit fast 150 Jahren zum Parteibild, dass sie Zeitungen herausgeben. Dafür und für andere Drucksachen
Druckereien betreiben.
Nur unter dem Sozialistengesetz wurde dieses eingeschränkt und die Nazis
haben dieses für 12 Jahre verboten und die Unternehmen von SPD und Gewerkschaften enteignet.
Schon vor der Verabschiedung des Grundgesetzes entstanden unsere Unternehmen wieder, und wir arbeiten mit ihnen über fünfzig Jahre unter der Geltung des Grundgesetzes. In seinen zahlreichen Urteilen zur Parteienfinanzierung hätte das Bundesverfassungsgericht hinreichend Gelegenheit gehabt, etwas
zur unternehmerischen Tätigkeit von Parteien, zum Eigentum an Zeitungen
zu sagen. Es hat dazu jedoch nicht einmal in einer Randbemerkung etwas gesagt.
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Ihr früherer Fraktionskollege Hans-Hugo Klein, bedeutender Bundesverfassungsrichter, auch von der CDU/CSU-Fraktion geschätzter Gutachter sagte
dazu: “Was wollen Sie, die SPD hatte doch schon immer Unternehmen, das
kann man doch nicht verbieten.” Daran kann nur der Markt, die Gewohnheit der Menschen, die Bedürfnisse einer politischen Partei etwas ändern.
Buchhandlungen haben wir nur noch eine; im Willy-Brandt-Haus. Sie hat
den Schwerpunkt “politisches Buch” und “politisches Antiquariat”. Sie ist für
uns wichtig, weil sie für die Veranstaltungen den Büchertisch organisiert. So
könnte ich Ihnen viele der Unternehmen erklären.
Dass wir noch Druckereien betreiben, hat historische und regionalwirtschaftliche Gründe. Es wäre einfacher gewesen, sie stillzulegen oder zu verkaufen.
Es gab leider Zeiten, da wollte niemand eine Druckerei kaufen. Wir wollten
die Arbeitnehmer nicht auf die Straße setzen, also haben wir uns zur Sanierung entschlossen und sie durchgängig in schwarzen Zahlen gehalten. Und
was die von Ihnen besonders kritisch gesehenen Beteiligungen an Zeitungsverlagen angeht: Seit Jahren geht es nur noch darum, ob die Zeitung gut
oder schlecht ist, ob sie Anklang beim Leser findet. So eine Zeitung machen
Sie nicht mit Hineinregieren, diese Lektion hat die SPD in früheren Zeiten
bitter gelernt, denn sie hat auch deswegen ihre Zeitungen in Hamburg und
Berlin verloren.
Nicht angegriffen hat die Union unsere normale Parteihaushaltsführung.
Wir haben durch ein striktes Kostencontrolling bei gleichzeitig mehr Entscheidungsspielraum für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreicht, dass wir
mit weniger Geld mehr leisten.
Die Wahlkämpfe 1994 und 1998 konnten ohne Schulden finanziert werden.
Ein so offenes und kontrolliertes Finanzwesen ist allerdings nicht mit schwarzen Kassen vereinbar.
Ich bin mir sicher, dass ich mit dieser Erklärung nicht die Zustimmung der
CDU/CSU-Fraktion gewonnen habe, die meine Vernehmung im Untersuchungsausschuss beantragt hat. Ihnen geht es vor allem um die Entlastung für
einen ehemaligen Bundeskanzler, der bewusst gegen die bestehenden Gesetze
verstoßen hat. Dass die SPD so gehandelt hätte, behaupten bei allem Kriegslärm selbst die Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion in ihrer Mehrzahl nicht.
Noch weniger behauptet dieses einer Ihrer Gutachter. Ich hoffe dennoch, dass
Ihnen jetzt einiges deutlicher geworden ist und Sie vielleicht auch vorsichtiger
bei Behauptungen und Vorwürfen werden.
Ich stelle mich Ihren Fragen auch deshalb mit aller Sorgfalt, weil ich nicht
möchte, dass dieses “Catch-as-catch-can” Schule macht. Am Ende geht es
auch darum, sich nicht wechselseitig von Partei zu Partei zu diffamieren und
damit der Glaubwürdigkeit des Parteiensystems insgesamt Schaden zuzufügen.
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