
Drei SPD-Urgesteine blicken auf
viele Jahrzehnte zurück

Gespräch mit Kasper, Stritter und Engeldinger

Nunkirchen. Hans Kasper, der
30 Jahre lang an verantwortli-
cher Stelle mitgemischt hatte,
konnte eine stolze Bilanz zie-
hen. Als er bei den Jusos anfing,
zählte die SPD im Landkreis ge-
rade mal 800 Mitglieder. Als er
1997 aufhörte, waren es 3800.
„Wir sind für unsere Grundwer-
te eingetreten, was nicht immer
ganz leicht war“, erzählte Kas-
per. Viele Abende habe er mit
Freunden und Genossen zu-
sammengesessen und disku-
tiert, Tausende von Wahlplaka-
ten geklebt. Sogar in Niederlös-
tern, wo es 24 Einwohner gab,
von denen 14 wahlberechtigt
waren. Hier gab es einen SPD-
Wähler, und der bekam dann
auch jedes Mal sein Plakat.

Auch Hans-Georg Stritter,
langjähriger Kreisvorsitzender
und Landtagsmitglied, wusste
von einem Dorf zu berichten, in
dem es nur einen einzigen SPD-
Wähler gab. In seinem Leben
gab es zwei Umstände, die ihn
zum politischen Engagement
beflügelt hatten. Das Erste war
die autoritäre Struktur der
Schule, in der die Bildung einer
eigenen Meinung nicht gefragt

war. Als Zweites prangerte er
an, wie Jungsozialisten oft von
Arbeitgebern behandelt wur-
den. Da gab es zum Beispiel kei-
ne Beförderung, weil das Partei-
buch nicht stimmte. Solche Sa-
chen reizen natürlich zum Wi-
derspruch und sorgen für eine
gute Portion Kampfgeist.

Irmtraud Engeldinger, eben-
falls 15 Jahre lang MdL, hat im
Landkreis und später auch auf
Landesebene viel mitgestalten
können. Ihre Arbeit wurzelt in
der Arbeitsgemeinschaft Sozi-
aldemokratischer Frauen. „Wir
haben nicht nur Kaffee und Ku-
chen verkauft, was wir übrigens
heute auch noch tun, sondern
viel für die Frauen erreicht und
natürlich auch Wahlplakate ge-
klebt“, berichtete die Politike-
rin.

„Was hat sich in den letzten
30 Jahren geändert?“, wollte
Moderatorin Anke Rehlinger
wissen. Hans Kasper räumte
ein, dass die neuen Medien heu-
te vieles leichter machen, aber
man dürfe darüber auf keinen
Fall das persönliche Gespräch
vernachlässigen. Oft habe er
sich mit einer Handvoll Genos-
sen stundenlang den Kopf heiß
geredet, ohne greifbare Ergeb-
nisse zu erzielen. Aber in dem
Moment, in dem man sich in ei-
ner Kneipe ans Buffet stelle und
anfange mit den Leuten zu dis-
kutieren, werde es richtig inte-
ressant, und die Ideen fingen an
zu sprudeln.

Die Zukunft?

„Wir müssen die Friedenspar-
tei bleiben, die wir unter Willy
Brandt gewesen sind“, forderte
Stritter. Eine zentrale Frage sei,
wie man Politik so gestalten
könne, dass Gewalt heischende
Konfliktsituationen gar nicht
erst auftreten. Um das zu errei-
chen, sei es wichtig, mit Gleich-
gesinnten grenzübergreifend
Kontakte zu pflegen und zu-
sammenzuarbeiten.

„Gerechtigkeit ist immer
noch das Thema Nummer eins“;
meinte Irmtraut Engeldinger
und fügte schmunzelnd hinzu:
„Ich bin überzeugt, dass wir es
am 22. schaffen.“

Hans Kasper wünscht sich
Rot-Grün, räumt aber ein, dass
es ein offenes Rennen ist. Er
schloss seine Worte mit einem
dicken Lob für Anke Rehlinger:
„Du machst das wirklich sehr,
sehr gut. Glück auf!“ 

Wie war das denn damals, so vor
20 bis 30 Jahren? Wie wurde der
Wahlkampf betrieben? Wie ging
es den jungen Politikern auf ih-
rem Weg nach oben? Anke Reh-
linger befragte Hans Kasper,
Hans-Georg Stritter und Irm-
traut Engeldinger, drei langjähri-
ge SPD-Kämpfer, die dann auch
einiges von ihren Erinnerungen
zum Besten gaben.

Rudi Strumm war federführend
der Autor, links, der langjährige
Geschäftsführer Albert Lang hat
fleißig zugeliefert: Die Ge-
schichte der SPD im Kreis gibt es
seit gestern auch als Buch. 


