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Der Nordschleswiger, 15. August 2020

Leth Schmidt: „Die SP hat seit jeher eine wichtige
Rolle in Nordschleswig“
Die Schleswigsche Partei (SP) hatte am 15. August 100-jähriges Jubiläum. „Der Nordschleswiger“ brachte eine Artikelserie über die Partei der deutschen Minderheit in Nordschleswig. Im ersten Teil der Serie sprach „Der Nordschleswiger“
mit dem Vorsitzenden der SP, Carsten Leth Schmidt, über Geschichte und Zukunft.
Von Gwyn Nissen
Nordschleswig/Sønderjylland – Die Schleswigsche Partei, die politische Vertretung der
deutschen Minderheit in Nordschleswig,
wird am 15. August 100 Jahre alt. Eigentlich
ein guter Grund zum Feiern. Ein Jubiläumsempfang war auch schon geplant, doch aufgrund des Coronavirus wird dieser samt
Eröffnung einer Sonderausstellung später
nachgeholt.
Der Parteivorsitzende Carsten Leth Schmidt
macht sich dennoch Gedanken über die Geschichte der SP und über die Zukunft der Minderheiten-Partei, die zunehmend auch eine
Regionalpartei für alle Nordschleswiger geworden ist.
Wie geht es der 100-Jährigen?
Gut, die Schleswigsche Partei ist dabei, sich
neu zu erfinden. Dabei ist es deutlich, dass
wir uns in der Grenzlandgeschichte immer
noch in einem Entwicklungsprozess befinden, und dass nach der Wiedervereinigung
1920 immer noch einiges im deutsch-dänischen Verhältnis verdaut werden muss. Dabei
haben wir die ersten Zeichen gesetzt, nämlich dass die Schleswigsche Partei für die umgebende dänische Gesellschaft wählbar
geworden ist. Vor allem in Sonderburg, aber
wir wollen auch anderswo eine Partei für alle
sein – mit dem Schwerpunkt Minderheit.
Was sind für dich die Höhepunkte der Partei-Geschichte?
Ein Höhepunkt ist natürlich, dass es 1920
überhaupt geglückt ist, die Minderheit in
einem Wählerverband zu sammeln, weil die
Minderheit sich nicht assimilieren lassen
wollte.
Auch die Zeit nach der NS-Periode und dem
Zweiten Weltkrieg war ein wichtiger Meilenstein. Es war eine extrem schwierige Zeit.
Nach der Finanzkrise und dem Krieg war all
das, was viele Deutsch-Nordschleswiger aufgebaut hatten, verschwunden, darunter
große Vermögen. Außerdem war es schwierig, in dieser Zeit Deutsch zu sein.
Den Neuanfang machte die Loyalitätserklärung der Minderheit dem dänischen Staat
und dem Königshaus gegenüber. Das war
auch ein Neubeginn für den Bund Deutscher
Nordschleswiger und der Schleswigschen
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Partei. Dadurch wurde der Kontakt zur
Mehrheitsbevölkerung immer friedlicher
und konstruktiver.
Wir haben heute keine Vorbehalte, uns in die
gesellschaftlichen Themen in Dänemark zu
involvieren, wobei es immer noch Spannungen gibt, zum Beispiel wenn wir zweisprachige Ortsschilder diskutieren.
Und welche Tiefen hat die SP erlebt?
Ich finde, es gibt immer wieder ein Erwachen.
Zum Beispiel, als wir 2005 den Boden erreichten und danach Wahl für Wahl wieder
zulegten. Bis dann 2017 erneut die Ernüchterung eintraf.
Die Wahl damals hat deutlich gezeigt, dass es
noch lange nicht ausreicht, nur weil man vier
Jahre zuvor ein gutes Ergebnis erzielt hat.
Wir müssen jedes Mal liefern, um neu gewonnene Stimmen festzuhalten. Das sind eben
die Bedingungen für eine Partei wie die SP,
die eine begrenzte Anzahl Stimmen aus der
Minderheit holen kann und deswegen auch
Wähler aus der Mehrheitsbevölkerung gewinnen muss.
Andere Parteien können die Seite wählen
– Links, Rechts oder Mitte – und in der
Minderheit gibt es auch Mitglieder jeder
politischen Couleur. Wie meistert die

Karin Riggelsen

Schleswigsche Partei den Spagat?
Wir haben als grundlegendes Standbein die
Arbeit für die Minderheit. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal, bei dem wir auch
nicht Konkurrenz von den anderen Parteien
spüren. Da haben wir einen inneren harten
Kern in der Minderheit, die für uns stimmt.
Aber wir versuchen, uns auch über die
Grenzland-Zusammenarbeit und mit gewissen europäischen Themen zu profilieren. Außerdem haben wir gerade unserem neuen
Grundsatzprogramm den letzten Schliff gegeben und darin alle politischen Kernbereiche behandelt: Wirtschaft, Senioren, Familie,
Umwelt, Verkehr und vieles mehr – unsere
politischen Ziele stehen daher fest.
Schließlich setzen wir auf die breite Zusammenarbeit, obwohl die dabei erzielten Ergebnisse oft schwer dem Wähler als unser Erfolg
zu vermitteln ist.
Wenn es keine Anträge wie zum Beispiel die
Kulturhauptstadt Sonderburg gibt, dann ist
es nicht so leicht, sich zu profilieren, als wenn
man auf der einen oder anderen Seite steht.
Wir sind ideologisch ungebunden und arbeiten pragmatisch. Der Automatismus vieler
anderer Parteien ist bei uns ausgeschaltet.
Wir haben als Partei stattdessen die Aufgabe,
für eine gewisse Vielfalt unter unseren Kandidaten zu sorgen, weil unsere Wähler oft
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personenbezogen ihr Kreuz setzen.
Unsere Kandidaten müssen geografisch verteilt sein, unterschiedliche politische Haltungen haben, wir müssen Männer und Frauen
auf der Liste haben und Kandidaten verschiedenen Alters und mit unterschiedlichem
Hintergrund.
Als Partei reden wir mit Links und Rechts,
was auch für die Minderheit gilt, die im Folketing gleich gut mit allen Parteien redet. Dadurch erreichen wir auch gute Absprachen.
Es hat in den vergangenen Jahren Kritik
gegeben, weil die SP mehr auf Sønderjysk
und mehr als Æ Partei auftritt, statt als
Partei der Minderheit. Was ist die SP eigentlich?
Wir sind beides, aber dazu gehört auch ein
gewisses Fingerspitzengefühl – sowohl in der
Mehrheitsbevölkerung als auch in der Minderheit selbst. Es gibt immer noch Leute in
Nordschleswig, die es damit schwer haben,
dass wir uns als Regionalpartei und „synnejysk parti“ verkaufen – sie haben die Geschichte nicht ganz verdaut.
Natürlich sind wir auch Partei der deutschen
Minderheit. Keine Frage. Es hat nie eine Situation gegeben, in der wir uns nicht für die
Belange der Minderheit eingesetzt haben.
Die Minderheit ist die Voraussetzung für unsere ganze Arbeit und sie muss gepflegt werden, sonst verschwindet die extra
Dimension, die wir in uns haben.
Aber wir können uns eben nicht nur mit den
Stimmen aus der Minderheit begnügen.
Daher setzen wir auch auf beide Kulturen
und darauf, Brücken zu bauen – viele kleine
Brücken zwischen Deutschland und Dänemark, zwischen Schleswig-Holstein und
Nordschleswig und innerhalb des Landesteils.
Das ergibt am meisten Sinn, denn wir sind
hier verankert, und daher ist es wichtig, dass
wir auch dänische Wähler ansprechen und
pflegen: Wozu können sie uns gebrauchen,
womit können wir helfen. Wir benötigen eine
so große Kontaktfläche, wie überhaupt möglich, und das bedeutet, dass wir auch auf Dänisch kommunizieren müssen.
Wir bekommen für diese Vermittlerrolle Anerkennung – sowohl in Dänemark als auch südlich der Grenze und in Nordschleswig selbst,
wo wir als Ressource gebraucht werden.
Dass die SP bei den Kommunalwahlen
kandidiert, steht außer Frage? Glaubst du,
es kommt noch mal zu einer Kandidatur
bei einer Regionalwahl? Für 2021 hat die
SP entschieden, nicht zu kandidieren.
Die Regionalwahlen haben den Nachteil, dass
60 bis 70 Prozent der Region außerhalb unserer geografischen Orientierung in
Nordschleswig ist. Das ist eine Herausforderung, denn der politische Einfluss und die Be-
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deutung der Region werden nicht geringer, so
lange es die Regionen gibt: Gesundheitswesen, Wirtschaftsentwicklung, grenzüberschreitende Zusammenarbeit – da läuft vieles
noch auf Krücken. Darauf müssen wir auch
Einfluss nehmen, und das können wir auch,
obwohl wir nicht kandidieren.
Wie im Folketing müssen wir den Dialog mit
den Politikern der verschiedenen Parteien
suchen. Das erfordert mehr Energie, als
wenn wir einen festen Sitz im Regionsrat hätten und dafür Parteigelder bekämen – aber es
ist nicht ausgeschlossen. Es ist sogar notwendig.
Ich denke aber nicht, dass wir uns 2021 darüber ärgern werden, dass wir nicht kandidiert
haben. Wir bündeln jetzt die Kräfte für den
Kommunalwahlkampf und hoffen dann, dass
die Stimmenzahlen steigen und wir Verlorenes wieder aufholen können.
In der dänischen Minderheit diskutiert
der Südschleswigsche Wählerverband
(SSW) darüber, ob man für den Bundestag
kandidieren soll? SP for Folketing?
Das ist für mich überhaupt kein Thema. Wir
schreiben jedes Mal einen netten Brief ans Innenministerium, in dem wir erklären, dass
wir diesmal leider nicht kandidieren, aber
weiterhin gern an unserem Kenn-Buchstaben S festhalten wollen.
Wir haben durch das Sekretariat der Minderheit einen hervorragenden Kontakt zu den
Parteien im Folketing.
Außerdem ist es unrealistisch, dass wir genug
Stimmen erhalten würden.
Stephan Kleinschmidt ging vor einigen
Jahren seine eigenen Wege und kandidierte als SP-Politiker für Radikale Venstre?
Müsste sich die SP dafür einsetzen, dass es
Kandidaten der Minderheit in mehreren
Parteien gibt?
Das sehe ich nicht als unsere Aufgabe. Wenn
jemand aus der Minderheit ins Folketing
möchte, dann helfen wir dem- oder derjenigen gern, sich politisch anzukleiden. Dadurch würden wir eine weitere Verbindung
ins Folketing bekommen. Aushelfen ja, kandidieren nein.
Wie haben sich die Themen der Schleswigschen Partei über die Jahre gewandelt?
Ich kann mir keine Partei vorstellen, in der
der Wandel so heftig gewesen ist wie in der
Schleswigschen Partei. Wenn man bedenkt,
wo wir herkommen: Grenzrevision, nationaler Kampf, Bodenkampf, die große Ernüchterung durch die Wirtschaftskrise, die NS-Zeit
bis hin zur Loyalitätserklärung, den BonnKopenhagener Erklärungen in 1955 und dort,
wo wir heute stehen.
Was sich nicht geändert hat, ist, dass wir uns
seit 1920 für minderheitenbezogene The-

men eingesetzt haben.
Nach dem Krieg ging es vor allem um das
Überleben unserer Schulen und den Wiederaufbau unserer Kindergärten und der Organisationsstrukturen in der Minderheit bis
unsere Rechte in den 70'er Jahren durch die
Bonn-Kopenhagener-Erklärung gefestigt
waren.
Bei der Kommunalreform 1970 entstanden
größere Kommunen und das Sønderjyllands
Amt. In Nordschleswig strebte die SP eine
nachhaltige Politik an, setzte sich für einen
gesunden Haushalt ein und legte Wert auf
eine breite Zusammenarbeit.
Nach dem Beitritt in die Schengen-Zusammenarbeit und durch die Region Sønderjylland-Schleswig haben wir uns noch stärker
für die europäische Dimension eingesetzt,
und danach folgte die Entwicklung zur Regionalpartei sowie die Neuorientierung dänischen Wählern gegenüber.
Es ist noch gut ein Jahr hin bis zur nächsten Kommunalwahl im November 2021.
Wie sieht eine Kurz-Analyse der Situation
in Apenrade, Tondern, Sonderburg und
Hadersleben aus der Sicht des Vorsitzenden aus?
Grundsätzlich müssen wir gute Themen und
die richtigen Leute haben – sonst bekommen
wir nicht die extra Wähler, die wir brauchen.
In Apenrade haben wir zwei Stadtratsmitglieder und wollen diese gerne halten. Auch
ein drittes Mandat ist drin, aber dafür brauchen wir Zündstoff für den Wahlkampf sowie
das richtige Team. 2017 hatten wir auch Pech,
dass einige Themen – zum Beispiel die Fjordskole-Debatte – uns nicht zuspielten und
auch die Flüchtlingsanzeige der SP schien in
Apenrade unsere Wähler am meisten geärgert zu haben.
Ich habe vor einem erneuten BürgermeisterWahlkampf in Apenrade keine Angst, denn
wir haben eine deutliche Politik. Wir benötigen aber auch Themen und Visionen, die uns
nach oben ziehen.
In Tondern hatte Jørgen Popp Petersen 2013
mit seinem Kampf gegen die Randstreifen in
der Landwirtschaft ein Thema, mit dem die
SP punkten konnte. Das Thema war 2017
ausgespielt, und wir mussten uns mit einem
Mandat weniger begnügen. Es besteht Potenzial, dass wir etwas von dem verlorenen wieder zurückgewinnen, vielleicht auch
dadurch, dass Venstre einen Bürgermeisterkandidaten hat, mit dem wir vielleicht besser
auskommen. Durch einen Schulterschluss
der Parteien käme auch die SP besser weg.
Ich denke, in Sonderburg wird es diesmal
nicht so „leicht“. Die SP hat durch den Einsatz von Stephan Kleinschmidt das Wahlergebnis von Mal zu Mal verdoppeln können.
Voriges Mal spielten alle Themen der SP zu,
das Team hat hervorragende Arbeit geleistet,
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und Venstre hatte außerdem einen schwachen Kandidaten. Die fünf Mandate zu halten
wäre bereits eine Meisterleistung.
In Hadersleben müssen wir einräumen, dass
es schwierig ist, in der Mehrheitsgruppe frei
zu agieren – besonders in einer Zeit, in der es
eher darum gegangen ist, Dinge wegzuspa-
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ren, als die Kommune weiterzuentwickeln.
Hadersleben hat die Herausforderung, dass
die Ausgaben unkontrollierbar gestiegen sind
und dass wir in einer Hochkonjunktur ein
Sparprogramm ausarbeiten mussten – das ist
ein Skandal. Aber in einer Mehrheitsgruppe
das an die Wähler zu kommunizieren ist

schwierig. Wir müssen mehr eigene Akzente
setzen, zum Beispiel, indem wir Aktivitäten
und Räume für die Jugendlichen schaffen, die
nicht den Vereinen angeschlossen sind, und
stattdessen auf der Straße rumhängen. Ich
hoffe natürlich, dass ich auch nach der Wahl
noch im Stadtrat sitze.

Namen, Alter, Stand, Geburtsgemeinde und
jetzigen Wohnort der Kommunalverwaltung
mitteilen.“
Am 16. August schreibt die „NTZ“:
„Am Sonntag, 15. August, wurde in Tingleff
von Delegierten der 4 Kreise Hadersleben,

Apenrade, Sonderburg, Tondern endgültig
ein ,Schleswigscher Wählerverein‘ gegründet, zu dessen Vorsitzenden Pastor SchmidtWodder gewählt wurde. Programm und
Besprechung bringen wir in der nächsten
Nummer.“
Am 17. August wird unter der Überschrift
„Der Schleswigsche Wählerverein“ das Programm in der „NTZ“ abgedruckt. Darin findet man als Hauptforderung eine
Grenzrevision, aber auch Rechte der Deutschen in Nordschleswig ihre Kirchen- und
Schulangelegenheiten selbst zu bestimmen.
Am 13. September vermeldet die „NTZ“,
unter „Letzte Drahtmeldungen“ – „Eigener
Depeschendienst der „Neuen Tondernschen
Zeitung“:
„Die Schleswigsche Partei meldet ihre Liste
an!“
„Apenrade 13. September. (Draht.) In der gestrigen Sitzung des Gesamtvorstandes des
Schleswigschen Wählervereins wurde endgültig die Parteiliste für die Reichstagswahlen
festgestellt:
1.
Pastor
Schmidt-Tondern, 2. Hofbesitzer SchmidtRiesjarup, 3. Rektor Koopmann-Sonderburg,
4. Gastwirt und Schlosser E. Wismar-Apenrade, 5. Hofbesitzer Koch-Marinehof, Kreis
Hadersleben.
Beschlossen wurde, die neue Partei als
Schleswigsche Partei beim dänischen Innenministerium anzumelden.
Am 21. September fand die Wahl statt.
Am 22. September berichtet die „NTZ“: ....
„Da sind die Zahlen. Sie sichern der Schleswigschen Partei ein Mandat, soweit man
sehen kann. Die Zahl unserer Stimmen ist
nicht überwältigend. Es ist der Anfang der
nationalen Sammlung. ... Der große Mangel
an nationaler Disziplin bei den Sozialdemokraten ist der bedauerliche Punkt. Von den
7.098 sozialdemokratischen Stimmen gehören ohne Zweifel die meisten zu uns, aber
trotzdem wählt diese sozialistische Mehrheit
einen Dänen. ...“
Auf die SP waren 6.987 Stimmen entfallen,
Konservative 6.831, Venstre 23.750, Radikale
641 , Venstresozialisterne 485, Erwerbspartei
1.249.
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Der Weg zur SP
Von Volker Heesch
„Neuen Tondernschen Zeitung“ (NTZ) vom
20. Juli 1920 eine Meldung unter der Ortsmarke Sonderburg: „Zur Gründung eines
deutschen Wählervereins hatten sich etwa 60
Sonderburger Bürger im Restaurant ,Adlabert‘ versammelt. Die Versammlung wurde
vom Schlossermeister Rochler geleitet, welcher über die Vorarbeiten zur Gründung berichtete. Die Gründung wurde beschlossen.“
Am 4. August schrieb die „NTZ“: „Der deutsche ,Schleswigsche Wählerverein‘ hatte gestern auf Einladung des Schiffsreeders
J. Jebsen und des Rentners Christophersen
eine Mitgliederversammlung nach Apenrade
einberufen, in welcher eine Wahl von Vertrauensmännern für die dänische Volksthingswahl vorgenommen und die
Stellungsnahme des Vereins zur bevorstehenden Wahl eingehend erörtert wurde.
Es dürfte eine energische Agitation in die
Wege geleitet werden.“
In der „NTZ“ der folgenden Tage kann man
Artikel lesen, in denen es darum ging, ob
deutsch gesinnte Sozialdemokraten die dänische Sozialdemokratie unterstützen. U. a.
trat der sozialdemokratische „Agitator“
Stauning, der spätere Staatsminister in Tondern auf. Der vor der Volksabstimmung am
10. Februar ausgewiesene frühere Tonderner
Arbeiterführer Wienecke (er war inzwischen
Maurer in Husum) wurde von der dänischen
Grenzgendarmerie an der Grenze festgenommen, als er versuchte, zu Fuß nach Tondern zu kommen, um dort an der
Versammlung mit Stauning teilzunehmen.
Am 6. August schreibt die „NTZ“: „Die
Nordschleswiger können jetzt in die Wählerlisten aufgenommen werden. Von jetzt ab
können, wie ,Hejmdal‘ mitteilt, alle in den mit
Dänemark wiedervereinigten nordschleswigschen Landesteilen geborene Personen,
die in königreichischen Gemeinden wohnen
und im übrigen alle persönlichen
Wahlrechtsbestimmungen (Alter usw.) erfüllen, in die Reichstagswahllisten aufgenommen werden, wenn sie bis zum 10. August –
mündlich oder schriftlich – ihren vollen
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Die Geschichte der Schleswigschen Partei von 1920 bis heute
Minderheit 1983 das „Sekretariat der deutschen Volksgruppe in Kopenhagen“, um die
politischen Interessen der deutschen Minderheit gegenüber dem Folketing zu vertreten.
Nach der Kommunalreform 1970 wurde die
regional- und kommunalpolitische Arbeit der
Schleswigschen Partei intensiviert. Auch programmatisch wurde der Regionalpolitik mehr
Platz eingeräumt. Im Amtsrat für Nordschleswig erhielt die Schleswigsche Partei 1970 mit
7.501 Stimmen ein Mandat.

Von Gösta Toft/SP
Die Schleswigsche Partei von 1920-1945
Der Versailler Friedensvertrag bestimmte für
Schleswig eine Volksabstimmung in zwei
Abstimmungszonen, die in der 1. Zone
(Nordschleswig) am 10. Februar 1920 en bloc
durchgeführt wurde. Sie ergab ca. 25.000
Stimmen für Deutschland und 75.000 Stimmen für Dänemark. Daraufhin wurde
Nordschleswig im Juli 1920 an Dänemark abgetreten.
In Nordschleswig organisierte sich daraufhin
eine deutsche Volksgruppe, deren Stärke auf
etwa 15.000 Wähler, insgesamt ca. 30.000
Mitglieder, geschätzt wurde.
Im August 1920 wurde der „Schleswigsche
Wählerverein“ gegründet. Aufgrund der unterschiedlichen Abstimmungsverfahren (1.
Zone en bloc/2. Zone gemeindeweise) wurde
die Forderung nach einer neuen Abstimmung
und einer Grenzrevision zum zentralen Programmpunkt des Wählervereins. Außerdem
trat der Wählerverein für das Recht der
Deutschen in Nordschleswig ein, sich „in Kirchen-, Schul- und allen völkischen Angelegenheiten selbst zu verwalten“. Insbesondere die
Forderung nach einer Grenzrevision war in
den 20er und 30er Jahren ein wesentlicher
Grund für politische Konflikte zwischen
Deutschen und Dänen. Kulturpolitisch werden der deutschen Minderheit entsprechend
den auch sonst in Dänemark geltenden Gesetzen für Privatschulen und freikirchliche Arbeit relativ gute Bedingungen gewährt.
Bei der ersten Folketingswahl nach der Volksabstimmung nahm der Wählerverein unter
dem Namen Schleswigsche Partei (Slesvigsk
Parti) an der Wahl teil und erzielte ein Mandat, das von 1920 bis 1939 Johannes SchmidtWodder wahrgenommen hat, danach war der
nationalsozialistische Volksgruppenführer
Jens Möller bis 1943 Mitglied des Folketings.
Die Schleswigsche Partei von 1945-1960
In den Jahren 1933-1945 hatte sich die deutsche Volksgruppe mehrheitlich dem Nationalsozialismus zugewandt. Im Jahr 1943 kam
eine Reihe deutschgesinnter Männer zusammen, die Abstand zur nationalsozialistisch geprägten Volksgruppenführung nahmen und
die später als „Haderslebener Kreis“ bezeichnet wurden. Sie formulierten eine Erklärung,
in der sie sich zu Demokratie und Loyalität
dem dänischen Staat gegenüber bekannten.
Diese „Haderslebener Erklärung“ bildete
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges den
Grundstein für einen organisatorischen Neuanfang der deutschen Volksgruppe.
Bereits im November 1945 wurde als neue
Hauptorganisation der „Bund Deutscher

Nordschleswiger“ gegründet und eine Loyalitätserklärung dem dänischen Staat gegenüber abgegeben. Einen entscheidenden Bruch
mit der bisherigen Politik bedeutete die Tatsache, dass die Grenzrevision als politisches
Ziel aufgegeben wurde. Aufgrund ihrer engen
Bindung an den Nationalsozialismus in
Deutschland und der Unterstützung der
deutschen Besatzungsmacht in Dänemark
zwischen 1940 und 1945 waren zur gleichen
Zeit viele deutsche Nordschleswiger aufgrund der sogenannten Rechtsabrechnung
(Retsopgør) mit Gesetzen mit rückwirkender
Kraft in Haft. An der ersten Folketingswahl
nach Kriegsende, am 30. Oktober 1945, nahm
die deutsche Minderheit nicht teil.
Bei der Folketingswahl am 22. September
1953 konnte Hans Schmidt-Oxbüll ein Mandat erreichen, das er bis 1964 ausübte. Eine
wichtige Grundlage für die Befriedung im
deutsch-dänischen Grenzland sind die sogenannten Bonn-Kopenhagener Minderheitenerklärungen aus dem Jahre 1955. In diesen
Erklärungen wird das freie Bekenntnis zu
einer Minderheit festgehalten, das von Amts
wegen nicht bestritten oder nachgeprüft werden darf.
Die Schleswigsche Partei 1960-1990
In den 60er und 70er Jahren wurde programmatisch auf einen Abbau der Grenzen, die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit und
eine Integration Dänemarks in die Europäische Gemeinschaft hingearbeitet. Bei der Folketingswahl 1964 erreichte die Schleswigsche
Partei nicht mehr die vorgesehene Stimmenzahl für ein Mandat.
Anstelle des Folketingsmandats wurde der
„Kontaktausschuss der deutschen Minderheit“ unter dem Staatsministerium gebildet.
Neben diesem Ausschuss erhielt die deutsche

Die Schleswigsche Partei 1990-2018
Das Profil der Schleswigschen Partei wird seit
den 80er Jahren deutlich von drei Schwerpunkten bestimmt: Sie ist die Partei der
deutschen Minderheit, sie ist eine Regionalpartei, und sie ist grenzüberschreitend und
europäisch.
Die Schleswigsche Partei strebt vor allem
Wahlbündnisse mit den kleinen Parteien der
Mitte an. Sie erhält auf kommunaler Ebene
auch Wahlbündnisangebote von den großen
Parteien, was als Zeichen der Entspannung im
Grenzland aufgefasst werden kann.
Die Schleswigsche Partei hat eine aktive Jugendorganisation, die jungen SPitzen, eine
der größten politischen Jugendorganisationen in Nordschleswig.
Die inhaltliche Profilierung und ein sichtbarer
Generationenwechsel führten dazu, dass
nach einer weiteren Kommunalreform 2007
die Stimmenzahlen zunahmen und erstmals
seit 1982 ein Vertreter der SP, ein Mitglied der
jungen SPitzen, in den Sonderburger Stadtrat
gewählt und zugleich Vorsitzender des Kulturausschusses wurde. Auch in Hadersleben gelang der SP erstmals seit 1982 der erneute
Einzug in den Stadtrat. In Tondern konnten
ein Vertreter, in Apenrade zwei Vertreter in
die Stadträte geschickt werden. Dieser Erfolg
wurde 2009 noch einmal gesteigert.
Bei der Kommunalwahl 2013 setzte die
Schleswigsche Partei ihren erfolgreichen
Kurs fort und erlangte insgesamt acht Sitze in
den vier nordschleswigschen Stadträten.
Damit hat sich die Schleswigsche Partei als
regionale Partei durchgesetzt und konnte zunehmenden Zuspruch auch bei der
Mehrheitsbevölkerung feststellen.
2017 konnte der Stimmenzuwachs nur in
Sonderburg fortgesetzt werden. Die Schleswigsche Partei stellt nunmehr den 1. Vizebürgermeister dieser Kommune.
In den anderen Kommunen war ein Stimmenrückgang zu verzeichnen, der primär auf
lokale politische Gegebenheiten zurückzuführen ist. Die Schleswigsche Partei hat heute
zehn Vertreter in den vier nordschleswigschen Stadträten.
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Der Nordschleswiger, 15. August 2020

Die Gründung des
Schleswigschen Wählervereins 1920
Der Leiter des Archivs der deutschen Minderheit in Nordschleswig, Frank Lubowitz, blickt zurück auf den Ursprung der
Schleswigschen Partei
Von Frank Lubowitz
Der 15. August 1920 kann als Gründungsdatum des Schleswigschen Wählervereins angesehen werden.
Eine rote Kladde mit der Aufschrift „Wählerverein“ und dem Namen Dr. Kähler, der dieses
Heft geführt hat, liegt im Archiv der deutschen
Volksgruppe mit der Archivnummer V II 1.5.1.
Der erste Eintrag in diesem handschriftlichen
Heft nennt als Ort und Datum „Tingleff 20.
Juli 1920“. Es handelte sich um ein vorbereitendes Treffen mit etwa 20 Vertretern unter
der Leitung von Pastor Schmidt. Hier wurde
nicht nur der künftige Name beschlossen:
Schleswigcher Wählerverein, es wurde auch
ein vorläufiges Programm – von Pastor
Schmidt laut Protokoll nur skizzenhaft aufgestellt – beschlossen und Pastor Schmidt einstimmig vorläufig zum Vorsitzenden gewählt.
Dreieinhalb Wochen später fand dann die
entscheidende Sitzung statt, die in diesem Protokollheft mit „Gesamtsitzung am 15. August
20“ überschrieben ist. Gesamtsitzung deshalb,
weil Kähler in diesem Heft die Einträge für den
Kreisverein Apenrade und des Gesamtvorstandes gemeinsam protokolliert hat.
In dieser Sitzung vom 15. August wurde zunächst Pastor Schmidt endgültig zum Vorsitzenden gewählt und die Herren
Sievers-Waldemarstoft und Dr. Kähler-Apenrade in den Vorstand „kooptiert“. Dieser Begriff lässt natürlich aufhorchen, sagt
„kooptiert“ doch aus, dass der Vorsitzende
sich diejenigen, die mit ihm den Vorstand bilden, selbst aussucht.
Mit Dr. Julius Kähler hat Schmidt-Wodder jemanden neben sich im Vorstand kooptiert,
mit dem er schon in der Abstimmungszeit im
Deutschen Ausschuss für das Herzogtum
Schleswig eng zusammengearbeitet hatte.
Kähler, hauptberuflich Redakteur beim
„Apenrader Tageblatt“, war seit März 1919
Geschäftsführer des Deutschen Ausschusses,
und er galt als derjenige, der dem Ausschuss
den organisatorischen Rahmen gegeben hat.
Das an diesem Tag aufgestellte Programm des
Schleswigschen Wählervereins protokollierte
Kähler wortwörtlich, es sollte drei Tage später, am 18. August, im Apenrader Tageblatt veröffentlicht werden.
§ 1 Der Schleswigsche Wählerverein will, daß
das dem deutschen Volk zugesagte Selbstbestimmungsrecht auch an der Grenzscheide
Dänemarks und Deutschlands rein und ge-
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recht zur Durchführung gebracht wird.
§ 2 Er erkennt nicht an, daß das bei der Festsetzung von Dänemarks Südgrenze geschehen sei, und verlangt deswegen Revision.
§ 3 Er will alle diejenigen sammeln, die Wert
legen auf die alten Beziehungen zu Schleswig
und die Sonderart des abgetretenen Landesteils.
§ 4 Er tritt ein für das Recht der Deutschen, in
Kirchen-, Schul- und allen völkischen Angelegenheiten, sich selbst zu verwalten.
§ 5 Er tritt ein für eine kräftige, gesunde Mittelstandspolitik und eine gerechte, freiheitliche, soziale Gesetzgebung.
In den ersten beiden Paragrafen des Programms wird der Grundtenor der Politik der
deutschen Volksgruppe zwischen 1920 und
1945 angesprochen: Die Forderung nach einer
Grenzrevision. diese Forderung hatte
Schmidt bereits beim Umritt des dänischen
Königs Christian X. durch Nordschleswig am
12. Juli 1920 in Tondern erhoben.
In seiner als „Ein Manneswort“ überschriebenen Ansprache an den König sagte er: „Wir
hoffen auf den Tag, wo wir neu entscheiden
werden über unser staatliches Geschick, frei
vom Zwang der Enbloc-Abstimmung,
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frei vom Zwang des Friedensvertrages.“
Ein wichtiger Aspekt bei der Forderung nach
einer Grenzrevision ist die Frage der kulturellen Autonomie, die im Paragrafen 4 angesprochen wird. Deutlich erkannte man wohl die
Gefahr für den Zusammenhalt der deutschgesinnten Bevölkerung Nordschleswigs, wenn
sie in Schule und Kirche dem sprachlichen
und kulturellen Einfluss der Mehrheitsbevölkerung ausgesetzt sein würde.
Besonders interessant ist aber der 5. Paragraf,
der eine „kräftige, gesunde Mittelstandspolitik“ betont. Im vorläufigen Programm vom 20.
Juli hatte es unter den Punkten 4 und 6 noch
geheißen:
„Unser Programm braucht einen starken sozialen Einschlag“ und „Wir dürfen die Sozialdemokraten, wenn auch keiner von ihnen
anwesend ist, nicht fallenlassen. Wenn sie sich
auch von uns politisch getrennt haben, gehen
sie vielleicht auf dem Gebiet der Schule und
der Kirche mit uns. Wir dürfen die gemeinsame Arbeit in der Abstimmungszeit nicht
vergessen.“
Hier ist es in den Wochen zwischen den
ersten Beratungen und der endgültigen
Gründung zu einem Wechsel bei den

politischen Überlegungen gekommen.
Die Ursache dafür könnte in der sich abzeichnenden Mitgliederstruktur gelegen haben.
Tatsächlich machten beispielsweise in der
Stadt Apenrade kleine Handwerker und Arbeiter, die der sozialdemokratischen Klientel
zugerechnet werden konnten, in der Mitgliederstatistik des Wählervereins zwischen 1920
und 1922 nur 12 Prozent und bezogen auf den
Kreis Apenrade sogar nur 5 Prozent aus. Hingegen stellten Selbständige und Höhere Angestellte zusammen 61 Prozent der Mitglieder
in der Stadt und im Kreis sogar 71 Prozent,
wobei bezogen auf den Kreis hinzukam, dass
von diesen 71 Prozent über 34 Prozent
selbstständig in der Landwirtschaft tätig
waren.
Aus diesen Zahlen ist die programmatische
Hinwendung zum „Mittelstand“ nachvollziehbar, ob die damit verbundene Vernachlässigung
der
sozialdemokratischen
Wählerschaft politisch klug war, steht auf
einem anderen Blatt – vielleicht hätte ein sozialdemokratisches Element die Minderheit
ein Jahrzehnt später, wenn auch nicht immun,
so doch widerstandsfähiger für die nationalsozialistische Ideologie machen können.

Der Nordschleswiger, 29. August 2020

Junge Spitzen – Balance zwischen Party und Politik
In diesem Teil der Artikelserie sprach „Der Nordschleswiger“ mit Vertretern der Jugendpartei, die Jungen Spitzen,
über das Image, die Zukunft und ihre Ziele
Von Kim Malin Bethke & Denise Dörries
Nordschleswig – Mit der SP hat die deutsche
Minderheit eine politische Vertretung geschaffen. Am 15. August wurde diese 100 Jahre alt.
Mit den Jungen Spitzen kam 1998 die Jugendorganisation der SP hinzu. Den Geburtstag
nehmen wir als Anlass, bei den Jungen Spitzen
nachzuhaken und zu fragen, wie und ob sich
das Image der „Trinkpartei“ geändert hat und
wie der Weg der vergangenen Jahre gestaltet
wurde.
Die Anfänge
Im Jahr 1998 fing alles an – die Jungen Spitzen
wurden als politische Jugendorganisation gegründet. „Wir waren damals Anfang 20, hatten
gerade das DGN (Deutsche Gymnasium für
Nordschleswig) verlassen und haben uns in
den Strukturen der Minderheit nirgendwo
richtig zugehörig gefühlt“, erzählt Ruth Candussi, Sekretärin der SP und Gründungsmitglied der Jungen Spitzen.
Es entstand der Wunsch nach einer Jugendorganisation, und daraufhin bauten Ruth Candussi, Stephan Kleinschmidt und Jesper Jessen

Die „Grænszaun Games“ waren ein prägendes Ereignis in der Geschichte der Jungen Spitzen.
Archivfoto

die Jungen Spitzen auf. „Ich war eines der ersten Mitglieder. Wir wollten für junge
Nordschleswiger Strukturen und ein politisches Forum schaffen“, erzählt Stephan
Kleinschmidt, Politiker der SP in Sonderburg.
Der Name „Junge Spitzen“ entstand im
Rahmen eines Workshops auf dem Knivsberg,
hier half der damalige Jugendhofleiter Hans

Wilhelm Andresen bei der Namensfindung.
„Wir wurden auf dem Knivsberg immer mit offenen Armen empfangen“, erinnert Ruth Candussi sich zurück.
Entwicklung der Jungen Spitzen
Über die Jahre wechselte der Vorstand der Jungen Spitzen oft, damit ist natürlich eine
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Weiterentwicklung verbunden. „Wir hatauch sagen, dass es zu meiner Zeit keinen
ten, über die Jahre verteilt, viele versGruppenzwang gab, der Leute, die nicht
chiedene Vorstände, da fiel die
trinken wollten, unter Druck gesetzt
Zusammenarbeit natürlich sehr untershat.“
chiedlich aus“, erzählt der Vorsitzende
Momente, die in Erinnerung bleiben
der Jungen Spitzen, Tobias Klindt.
Die Jungen Spitzen erleben gemeinEine Veränderung nimmt er in der jetsam Jahr für Jahr tolle und schöne Mozigen Zusammensetzung des Vormente miteinander. „Gemeinsam
standes wahr, da mehr junge Frauen
erfolgreich an etwas zu arbeiten, das
den Weg in den Vorstand gefunden
stärkt das Engagement“, findet Stephaben.
han Kleinschmidt.
Tobias ist schon länger dabei, und Engagement zeigten die Jungen Spitzen auch in ihrem Kalender vom Prägende und unvergessliche Molaut Ruth Candussi ist mit ihm wie- Jahr 2018.
Archivfotos mente sind mit der Zeit entstander mehr Politik gekommen: „Seit
den. „Obwohl ich an dem Tag selbst
Tobias Klindt im Vorstand ist, ist es wieder sehr Weile zurück“, betont Sofie Knauer. „Die nicht dabei sein konnte, weil ich krank war,
politisch.“ Natürlich gebe es immer Hochs und Leute, die jetzt im Vorstand und in der Partei werde ich den Moment, als Dänemark SchenTiefs, erklärt sie. Die Vorstände seien immer sind, sind nicht notwendigerweise dieselben gen beigetreten ist, nie vergessen“, erzählt
unterschiedlich, mal mehr, mal weniger poli- wie zu meiner Zeit.“
Ruth Candussi. „In den vorigen Monaten
tisch. „Aber die Balance zwischen Politik und Besonders aufgefallen sei ihr der Sexismus. haben wir europapolitische Themen behanFreizeit ist immer da“, ist sich die Mitgründe- „Ich habe gesehen, dass jetzt viele Frauen im delt, und generell steckte unsere ganze Arbeit
rin sicher.
Vorstand sind – das sind tolle Veränderungen. darin, die Grenze abzubauen – das war wirklich
Stephan Kleinschmidt denkt gerne an seine Ich habe die Partei aber immer als eine Gruppe ein historischer Moment.“
Zeit in der Jugendpartei zurück: „Ich habe das wahrgenommen, die sehr von Männern domi- Auch Stephan Kleinschmidt erinnert sich
Engagement immer als herzlich und familiär niert wurde. Es ist problematisch, wenn erwar- gerne an den Moment zurück: „Ja, das Schenaufgefasst. Es gibt eine Vertrauensbasis und ein tet wird, dass Frauen bei sexistischen gen-Abkommen war schon etwas Prägendes.“
Miteinander.“
Sprüchen einfach mitlachen sollen. Und so Für Tobias Klindt waren die „Grænszaun
habe ich es empfunden. Ich hoffe natürlich, Games“ sein persönliches Highlight. „Wir
Großes Engagement
dass es in diesem Punkt toleranter und weniger haben zusammen mit dem SSW-Ungdom über
Die Jungen Spitzen sehen sich als Stimme für herablassend geworden ist.“
den Grenzzaun Volleyball gespielt, als Zeichen
die Jugend in Nordschleswig. „Wir stehen man- Auch Parteisekretärin Ruth Candussi freut sich für ein offenes Europa ohne bewachte Grenchen Fällen eventuell kritischer gegenüber und über den hohen Frauenanteil im derzeitigen zen“, erzählt Klindt.
haben eine andere Meinung, die wir natürlich Vorstand: „Ich kann nur zustimmen, den aktu- Auch in Zukunft setzt Klindt auf das grenzüvertreten wollen“, merkt Tobias Klindt an. Der ellen Frauenanteil bei den Jungen Spitzen finde berschreitende Arbeiten, dies wurde zwar
rege Austausch und die Zusammenarbeit über ich toll.“ Von den Vorwürfen zum Sexismus in- durch die geschlossenen Grenzen der vergandie Grenze hinaus, mit der Jugendpartei des nerhalb der Jugendpartei distanziert sie sich genen Monate eingeschränkt, aber auch hier
Südschleswigschen Wählerverbandes (SSW), aber. „Zu meiner Zeit bei den Jungen Spitzen ließen sich die Jungen Spitzen mit der Initiaklappt schon sehr gut, wie Tobias Klindt findet. habe ich keinen Sexismus empfunden“, sagt sie. tive „Nabospor/Nachbarspur“ etwas einfallen.
„Die Zusammenarbeit mit dem SSW-Ungdom „Ich finde es unglaublich wichtig, dass Frauen An Ideen mangelt es den Jungen Spitzen nicht.
ist über die Jahre gewachsen, und es besteht im Vorstand sind und die Partei vertreten“, erviel Austausch“, freut er sich.
klärt Candussi. „Die Zahlen zeigen, dass es aber Wünsche für die Jungen Spitzen
Viel Unterstützung bekommen die Jungen immer eher Männer sind, die in Führungspo- Von Anfang an konnten Ruth Candussi und
Spitzen auch von Ruth Candussi und dass sitionen oder im Vorstand sind. Das ist nicht Stephan Kleinschmidt den Weg der Jungen
nicht nur von Berufs wegen. „Ich habe ein nur in unseren eigenen Reihen so, sondern in Spitzen mitgestalten und verfolgen.
Beschützergen gegenüber den Jungen Spit- vielen Firmen – und das ist ein Problem.“
„Ich wünsche den Jungen Spitzen, dass sie
zen“, erklärt sie lachend. „Natürlich unter- Auch Tobias Klindt erzählt, dass er das so nie ebenfalls 100 Jahre alt werden“, so Candussi.
stütze und fördere ich sie, aber dabei lasse ich wahrgenommen habe. „Ja, der Vorstand hatte „Im Vergleich zu vorigen Jugendorganisatioihnen Freiraum. So wie Gösta Toft es damals immer eine Überlast an Jungs, aber mit den nen, wie dem politischen Jugendforum oder
bei uns gemacht hat: Er war tolerant und hat Jahren kamen auch immer mehr Mädchen den jungen Nordschleswigern, haben die Junnicht moralisiert.“
gen Spitzen schon alle Rekorde gebrochen. So
dazu“, erzählt er.
Gösta Töft war den Jungen Spitzen in der An- Auch der hohe Alkoholkonsum gefiel Sofie soll es weitergehen.“
fangszeit eine große Hilfe und unterstützte, wo Knauer nicht. „Natürlich gehört das zu einer Auch Stephan Kleinschmidt ließ es sich nicht
er nur konnte. „Wir hatten einen freien Jugendpartei, aber ich habe immer das Gefühl nehmen, den Jungen Spitzen ZukunftswünsRahmen, die Möglichkeit, uns und unser poli- gehabt, dass das aktive Engagement in der Po- che mit auf den Weg zu geben. „Ich wünsche
tisches Interesse frei zu entfalten. Dabei spielte litik darunter gelitten hat“, erklärt sie.
den Jungen Spitzen Begeisterung an der Sache
Gösta Toft eine große Rolle“, verriet Candussi. „Wir hatten das Image als Trinkpartei, das ist und an der Politik“, sagt Kleinschmidt. „Und
definitiv kein gutes Motto. Wir haben vieles dass es gelingt, dass der Funke überspringt und
Kritik und persönliche Erfahrungen
getan, um eine gute Balance zwischen feiern die Leute begeistert werden von dem, was die
von Außenstehenden
und Politik zu finden. Die, die sich für uns und Jugendpartei leistet.“
Sofie Knauer kommt aus Nordschleswig und unsere Arbeit interessieren, sehen, dass wir Die Jungen Spitzen halten sich bereits seit 22
studiert mittlerweile im dritten Semester Poli- nicht nur Alkohol trinken, sondern auch etwas Jahren als Institution in Nordschleswig. Sotikwissenschaften an der Universität in Aar- erreichen wollen“, erklärt Tobias Klindt.
wohl die damaligen Gründer als auch der jethus. Sie war zwar nie Mitglied der Jungen Ruth Candussi sieht die Thematik eher locker. zige Vorstand werden weiter daran arbeiten,
Spitzen, äußert sich aber dennoch kritisch. „Trinken und feiern gehört zur Jugend dazu, präsent zu bleiben und die Jugend in die Politik
„Meine Erfahrungen liegen jetzt schon eine das bewerte ich keinesfalls negativ. Ich kann mit einzubeziehen.
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Der Nordschleswiger, 12. September 2020

„Alt-Vorsitzende“ werfen positiven Blick
in die Zukunft
Von Karin Friedrichsen
Nordschleswig/Sønderjylland – In diesem
Teil der Artikelserie sprch „Der Nordschleswiger“ mit den beiden „Alt“-Parteivorsitzenden, Rektor a. D. Peter Bieling und
IT-Konsulent Gerhard Mammen, über
einschneidende Ereignisse in ihrer Amtszeit
und über die Zukunft der Partei und der
deutschen Minderheit. Wir hatten ein Doppelinterview geplant mit den ehemaligen SPSpitzenpolitikern.
Aufgrund
der
Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus
konnten Mammen aus Rothenkrug/ Rødekro
und Bieling, Tingleff/Tinglev, nicht zeitgleich
an der Zusammenkunft im Haus der Medien
in Apenrade/Aabenraa teilnehmen.
Neustart in den 1980er-Jahren
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die
Schleswigsche Partei reorganisiert. Hans
Christian Jepsen leitete die Partei ab 1986.
Der Tingleffer Peter Bieling übernahm 1990
das Amt, das er neun Jahre innehatte. Als Bieling 1999 nicht für eine Wiederwahl kandidierte, trat sein Stellvertreter seit 1993,
Gerhard Mammen, die Nachfolge an.
Mammen übte sein Amt bis 2011 aus. In der
Amtszeit der beiden wurden die SP-Politiker
in den Kontaktausschuss des dänischen Folketings berufen. Dieser war 1965 ins Leben
gerufen worden, als die Stimmenzahl nicht
mehr zur Vertretung der Partei im Folketing
ausreichte. Seit 1983 gibt es zusätzlich ein
staatlich gefördertes Sekretariat der deutschen Minderheit in Kopenhagen.
Peter Bieling war seit Anbeginn dabei
„Ich habe versucht, nachzudenken und ein
bisschen die Geschichte zu rekapitulieren“,
sagt Peter Bieling und schmunzelt. Beim
Blättern in seinen Aufzeichnungen konnte er
an vergangene Zeiten zurückdenken: „Ich bin
im Grunde seit Anbeginn der Neuorganisation dabei gewesen.“
Die SP sei bis um 1987 nur zu den Wahlen auf
lokaler Ebene aufgetreten. Bis dahin war sie
nur eine Wählergemeinschaft, sagt Bieling.
Als es mit den Wahlergebnissen immer mehr
bergab ging, überlegte man sich im BDN, dem
Bund Deutscher Nordschleswiger, Dachverband der Minderheit in Dänemark, der Träger der SP ist, wie man diesen Trend stoppen
könnte. Die regional- und kommunalpolitische Arbeit sei intensiviert worden und die
Schleswigsche Partei wurde organisatorisch
neu aufgestellt. Des Weiteren konnte Gösta
Toft als Parteisekretär gewonnen werden.

Der gebürtige Haderslebener Peter Bieling lebt seit vielen Jahren in Tingleff. Der pensionierte
Schulleiter übernahm 1990 den Vorsitz der Schleswigschen Partei.
Karin Riggelsen

Die stimmberechtigten Parteimitglieder
wählten Hans Christian Jepsen, der die Partei
im Amtsrat vertrat, bei der Struktur-Änderung zum Vorsitzenden. Im Frühjahr 1988
übernahm Bieling das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden. Als Jepsen einige Jahre
später plötzlich verstarb, schenkte die Delegiertenversammlung ihm ihr Vertrauen und
legte 1990 die Parteiführung in seine Hände.
„Die ersten Jahre ging es hauptsächlich
darum, dass wir versuchten, die SP als eine
Regionalpartei aufzubauen, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Wir haben immer gute Politiker gehabt in den Stadträten, bloß das hat
sich stimmenmäßig nicht immer ausgezahlt.
Deswegen haben wir die Öffentlichkeitsarbeit verstärkt. Wir mussten sichtbarer werden und deswegen haben wir auch die

strukturellen Änderungen vorgenommen“,
führt Bieling aus. Wie weit das zunächst Erfolg hatte, könne man,so Bieling diskutieren.
Ein Blick in die geschichtliche Entwicklung
der Partei zeigt, dass die SP-Kandidaten bei
der Wahl für die Stadträte 1989 4.877 Stimmen auf sich vereinen konnten. 1993 pendelte sich der Anteil der Stimmen für die
SP-Stimmen bei 5.115 ein. 1997 erhielt die
Partei lediglich 4.539 Stimmen.
Minderheitenmensch
mit Doppelfunktion
Die neue Organisation war so aufgebaut, dass
in verschiedenen Ausschüssen gearbeitet
werden konnte. „Wir haben versucht, politisch Interessierte in die Arbeit einzubinden,
um den Stadtratspolitikern die Möglichkeit
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chen, findet er es gut, dass die braunen Tafeln
mit deutschen Texten ihren Platz gefunden
haben an der Autobahn.
„Es ist gut, dass wir an ausgesuchten Stellen
diese zweisprachigen Schilder aus rein geschichtlichen Gründen hinstellen“, so Bieling,
der auch für zweisprachige Ortstafeln in den
Städten des Landesteils plädiert. Dadurch
könne man auch den Touristen zeigen, dass
der Landesteil einmal zu Deutschland gehörte.

Gerhard Mammen übernahm 1999 das SP-Zepter von Peter Bieling.

zu geben, sich auszutauschen und mehr Gewicht zu geben“, erklärt Bieling. Der Tingleffer hat das politische Handwerk nicht nur als
Parteivorsitzender ausgeübt. Er war jahrelang in Doppelfunktion für die Partei tätig.
Von 1993 bis 2006 vertrat er die Schleswigsche Partei im damaligen Tingleffer Stadtrat.
In seiner Zeit als Stadtratsverordneter habe
die Strukturreform 2007 breiten Raum eingenommen. Die SP hatte zum damaligen
Zeitpunkt drei Abgeordnete in Tingleff.
„Meine Kollegen und ich konnten die Entscheidung darüber, ob Tingleff sich Tondern
oder Apenrade anschließen sollte, natürlich
nicht alleine treffen. Wir haben in einem größeren Forum diskutiert“, so Bieling, der hinzufügt, dass Tingleff sich bekanntermaßen
für den Zusammenschluss mit Apenrade
entschied.
„Im Prinzip war ich nicht so für die Kommunalreform. Ich mochte die Einheiten nach der
Reform 1970 bis 2006. Man war näher am
Bürger und es ist immer schlecht, wenn die
Mandatsträger zu weit weg sind von den Bürgern. Man hat jahrelang versucht, alles zu
zentralisieren. Die Auslagerung bei den Ministerien und der Polizei wird auch wieder
rückgängig gemacht. Die Nähe zum Bürger
ist wichtig. Deswegen habe ich auch damals
mit der Kommunalpolitik Schluss gemacht“,
sagt Bieling und fügt hinzu, dass er aber auch
meinte, seinen Dienst gemacht zu haben.
Des Weiteren wollte er seinem Grundsatz,
sich immer nur drei Perioden lang auf einem
Posten aufzuhalten, treu bleiben. „Das habe
ich immer eingehalten. Außer bei meiner
hauptberuflichen Tätigkeit als Lehrer“, lacht
Bieling. Peter Bieling ist 2008, nach 41 Jahren
als Lehrer, Konrektor und Rektor des Schulund Sprachvereins für Nordschleswig
(DSSV), in den Ruhestand gegangen.

Karin Riggelsen

Mit Personalpolitik gute Erfolge erzielen
„Die Schleswigsche Partei ist nach den Änderungen vor rund 30 Jahren auf die gleiche
Weise weitergefahren. Man kann sagen, dass
sie durch gute Personalpolitik gute Erfolge
erreichte“, so Bieling. Er hebt unter anderem
Sonderburg/Sønderborg, die gegenwärtig
unter Leitung von Stephan Kleinschmidt mit
fünf Politikern im Stadtrat vertreten sind, als
eine Erfolgsgeschichte hervor, auf die die
Partei stolz ist. „Kleinschmidt muss man auf
die Schulter klopfen. Er hat es verstanden,
seine politische Idee zu verkaufen, sodass sie
auch von der Bevölkerung außerhalb der
Minderheit angenommen wurde. Er hat gute
Ideen, zum Beispiel der Vorschlag, Sonderburg zur Kulturhauptstadt zu machen. Das
war etwas, was die Leute begeisterte.“
„Ich finde, wir haben wirklich gute Vertreter
sitzen in den Stadträten. Politik ist enorm
Personenabhängig“, sagt der Tingleffer. Die
SP verkaufe sich als Regionalpartei: „Aber die
Mehrheitsbevölkerung betrachtet uns wohl
als Partei der Minderheit. Wir sind noch
nicht da, dass ein Däne ganz selbstverständlich die SP wählt. Es passiert sicher hier und
da aus rein persönlichen Gründen. Aber wir
sollen nicht aufhören, uns als Regionalpartei
zu verkaufen, denn wir sind es ja“, versichert
Bieling. Die SP-Politiker müssten immer versuchen, bei ihrer Arbeit einen Mittelweg zu
finden, weil sie sehr unterschiedliche Leute
vertreten.
Auf Nordschleswig konzentrieren
Peter Bieling bedauert nicht, dass die Partei
auf eine Kandidatur bei der Regionswahl
2021 verzichtet. „Ich denke, wir sollen uns
auf Nordschleswig konzentrieren“, stellt Bieling fest.
Auf die aktuelle Schilderdebatte angespro-

Solange es Volksgruppe gibt,
gibt es auch SP
„Das hat sich zum Guten gewandt das Ganze.
Die Öffnung innerhalb der Volksgruppe hat
erzielt, dass viele aus der Mehrheitsbevölkerung die kulturellen Angebote und die Schulen annehmen. Das zeigt, dass sich etwas auf
dem besseren Weg befindet“, freut sich Bieling, der sich immer in der Minderheit engagiert hat. „Die Minderheit hat mir immer am
Herzen gelegen. Die ist Bewahrungswürdig.
Und so lange es die Volksgruppe gibt, gibt es
auch die Schleswigsche Partei. Ich denke,
man hat viele Vorteile dadurch. Zum Beispiel
die Sprache. Die Welt ist dadurch größer“,
stellt Bieling fest.
Stellvertreter rückte nach
Mit Gerhard Mammen übernahm der langjährige stellvertretende Vorsitzende 1999 das
SP-Zepter. Der Rothenkruger hatte sechs
Jahre das Amt des Stellvertreters innegehabt.
Als Peter Bieling sich nicht erneut zur Wahl
stellte, wurde der damals 38-jährige Mammen auf einer Delegiertenversammlung zum
neuen SP-Chef gewählt. „In den sechs Jahren
mit Peter Bieling als Vorsitzenden hatte ich
eine super vertrauensvolle und tolle Zusammenarbeit mit ihm“, erinnert sich Mammen.
Verhandlungen in Kopenhagen
Bei Mammens Rückblick auf Höhepunkte in
seiner elfjährigen Amtszeit ist die Kommunalreform ein absolutes Highlight. Die Verhandlungen
mit
dem
damaligen
Innenminister Lars Løkke Rasmussen (Venstre) wurden zwei Jahre vor Inkrafttreten der
Gebietsreform am 1. Januar 2007 eingeleitet.
Die damaligen Hauptakteure waren neben
dem SP-Vorsitzenden Siegfried Matlok, Leiter des Sekretariat der deutschen Volksgruppe
in
Kopenhagen,
der
BDN-Hauptvorsitzende Hans Heinrich Hansen sowie BDN-Generalsekretär Peter Iver
Johannsen.
„Als wir am Anfang der Verhandlungen standen, wurde der Minderheit angeboten, in den
vier neuen Kommunen einen Kontaktausschuss zu bekommen, wenn wir nicht
selber vertreten wären mit der Schleswigschen Partei in den Stadträten von Tondern,
Apenrade, Hadersleben und Sonderburg. Das
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Die Entwicklung der SP-Stimmen von 1970 bis 2017

war uns zu wenig und das haben wir abgelehnt“, erinnert sich Mammen.
Der Kontaktausschuss hätte nach dem Vorbild des Kontaktausschusses für die deutsche
Volksgruppe bei Regierung und Parlament in
Kopenhagen, zusammengesetzt werden sollen. Im Nachhinein freut Mammen sich darüber, dass die Verhandlungen mit „Løkke und
Co.“ ein positives Ergebnis zeigten, unter anderem mittels einer Sonderregelung. Die Partei kann ein außerordentliches Mandat
erzielen, wie es einmal in Hadersleben der
Fall war. Dort erhielt die Partei 2005 443
Stimmen (1,4 %), was zu keinem regulären
Mandat reichte. Jedoch erzielte die Partei damals aufgrund des Minderheitenwahlrechts
ein außerordentliches Mandat. Ein solches
Extramandat wird erteilt, wenn die Vertretung der deutschen Minderheit mindestens
ein Viertel der Stimmzahl des letzterteilten
Normalmandats erhält. Das Extramandat
heißt „beigeordnetes Mitglied“. Es besitzt
kein Stimmrecht, genießt aber volles Rederecht und hat Anrecht auf die übliche Aufwandsentschädigung. Außerdem erhält es
einen Sitz in einem Ausschuss nach eigener
Wahl.
„Man darf sich ja nicht selber loben. Aber ich
finde, wir haben bei den Reformverhandlungen viel erreicht. Neben dem Mandat ohne
Stimmrecht war da die Einführung von ins-

gesamt jeweils 31 Sitzen in vier Kommunen
des Landesteils. Alle anderen Kommunen
können selber bestimmen, wie viele Mandate
in ihrem Stadtrat vertreten sind. Wir haben
erreicht, dass unsere Stadträte 31 Mandate
haben“, sagt Mammen und erklärt, dass die
Partei sich durch diese Regelung bessere
Wahlchancen erhofft.
Zwei Regierungschefs an einem Tag
In guter Erinnerung behalten hat der ehemalige SP-Vorsitzende ein Treffen mit dem damaligen Regierungschef Anders Fogh
Rasmussen (Venstre) und dem sozialdemokratischen Bundeskanzler Gerhard Schröder.
Die Treffen fanden unabhängig voneinander
am 2. Februar 2005 statt. „Als ich gegen 23
Uhr nach Hause kam, musste ich mich wirklich zwicken und viele Eindrücke verarbeiten“, verrät Mammen und lacht. Bei dem
Besuch des dänischen Regierungschefs am
Nachmittag in der deutschen Nachschule in
Tingleff standen die Gesprächsthemen im
Zeichen der Gebietsreform. Abends ging es
für Mammen und seine Kollegen der Minderheiten- Führungsspitze nach Husum, wo sie
sich bei einer Sitzung im Schloss mit dem
Bundeskanzler über aktuelle Angelegenheiten austauschten.
Frühstück mit Rau auf Schloss Fredensborg

Als Bundespräsident Johannes Rau im Frühjahr 2002 zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Dänemark weilte, nahmen Mitglieder
der deutschen Minderheit unter anderem an
einem Galaessen im Naturmuseum (dänisch:
Statens Naturhistoriske Museum) teil und
frühstückten auf Schloss Fredensborg.
Der Bundespräsident übernachtete auf dem
Schloss und am darauffolgenden Morgen
hatte die Minderheiten-Delegation Gelegenheit, mit dem Bundespräsidenten zu frühstücken. Die Königin habe selbstverständlich
nicht an dem Arbeitsessen teilgenommen.
Gerhard Mammen informierte den Präsidenten über die Arbeit der SP in den Kommunen
und wie die Aktivitäten der Vereine und Organisation des BDN von der SP unterstützt
werden. „Das waren die Höhepunkte, an die
ich mich am deutlichsten erinnere“, sagt der
Rothenkruger.
2009: Wähler außerhalb der Minderheit
erreicht
Den Durchbruch für die Partei als Regionalpartei erlebte die Minderheit bei der Wahl
2009. „Bei der Kommunalwahl haben wir die
Masse erreicht und wir konnten erstmals
nach der Strukturänderung viele Wähler außerhalb der Minderheit angesprochen. Da
fruchtete ein langer Prozess“, so Gerhard
Mammen.
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seiner Amtszeit die Erfahrung, dass es für die
Minderheit oftmals einfacher war, bei den
Folketingspolitikern Gehör zu finden als bei
den Regional- und Kommunalpolitikern.
„Die Entscheidung über die Schilder liegt bei
den Bürgermeistern. Ich hoffe, dass wir in
den nächsten Jahren auf Gehör stoßen und
die Schilder spätestens in fünf Jahren aufgestellt sind“, erklärt Mammen.

2001 bis 2017: Übersicht über die Stimmen, die bei den Wahlen in den Kommunen
und im Amtstrat, auf die Schleswigsche Partei entfielen.

Die Wahl 2017 brachte dann deutliche Gewinne in Sonderburg und Verluste in den anderen drei Kommunen. 2017 pendelte sich
das Wahlergebnis bei 9.708 Stimmen ein. Im
Verhältnis zu der Wahl 2013 (8.620) ein
guter Stimmenzuwachs. 2009 hatten 5.249
Bürger ihr Kreuz bei der Schleswigschen Partei gemacht.
Stadtratsabgeordnete prägen die Politik
Die Schleswigsche Partei habe weiterhin ihr
Markenzeichen als Minderheiten- und Regionalpartei festigen können. Als eine Partei,
die sich als unabhängige und pragmatische
Partei der Mitte für das Wohl und die Entwicklung in Nordschleswig einsetzt. Ein
Schwerpunkt ist nicht nur die Zusammenarbeit der Kommunen in Nordschleswig, sondern auch die Vertiefung der grenzüberschreitenden und europäischen Zusammenarbeit.
„Wir prägen in den Kommunen die Politik
mit“, sagt Mammen stolz. Er weist unter anderem auf das Leuchtturmprojekt des Sonderburger SP-Fraktionssprechers Stephan
Kleinschmidt, der erreichte, das Sonderburg
mit Aarhus um den Titel Kulturhauptstadt
2017 kandierte. Obwohl Aarhus im August
2012 das Rennen machte.
Noch in der Zeit vor der Gebietsreform und
dem damaligen Amt Nordschleswig (Sønderjylland) erinnert sich Mammen an eine
gute Zusammenarbeit mit Kresten Philipsen. „Philipsen war sehr prodeutsch und er
setzte sich energisch für die grenzübersch-

reitende Zusammenarbeit ein“, so Mammen,
der meint, dass der Weg zu den Entscheidungsträgern des Amtes kürzer war, als es
jetzt bei den Regionspolitikern der Fall ist.
Mammen freut sich darüber, dass Carsten
Leth Schmidt, der das Amt 2012 von Marit Jessen Rüdiger übernahm, die Zusammenarbeit
mit „Sydslesvigsk Vælgerforening“ (SSW)
und dessen Vorsitzenden Flemming Meyer,
intensiviert hat. „Das begrüße ich sehr. Viele
Themen, die die Südschleswiger bewegen, berühren auch unsere Minderheit. Die Zusammenarbeit wurde in meiner Zeit gestärkt und
Leth Schmidt intensivierte sie. Das finde ich
gut. Leth Schmidt macht wirklich gute Arbeit“, erkennt Mammen die Arbeit des SP-Vorsitzenden und Stadtratspolitikers in der
Kommune Hadersleben, an.
Um zweisprachige Schilder verdient gemacht
Ein Dorn im Auge ist dem Rothenkruger,
dass die zweisprachigen Ortsschilder noch
nicht in Nordschleswig Einzug gehalten
haben.
„Ich und wir haben die Ortsschilder verdient. Nordschleswig ist meine Heimat und ich
verstehe nicht, dass wir die zweisprachigen
Schilder, die es in vielen europäischen Ländern gibt, nicht bekommen können, denn
Dänemark ist sonst ein weltoffenes Land.“
Er ist davon überzeugt, dass die Schilder,
hätte die Entscheidung im dänischen Folketing getroffen werden sollen, längst ihren
Einzug gehalten hätten. Mammen machte in

Regionswahl: Die vertane Chance
Gerhard Mammen bedauert, dass die Schleswigsche Partei sich nicht bei der Regionswahl 2021 um ein Mandat bewirbt. „Ich
finde, es ist schade, dass man eine Chance
vertan hat. Im Wahlkampf hätten wir die
Minderheit noch besser vermarkten können.
Und den Bekanntheitsgrad weit über die
Grenzen des Landesteils hinaus ankurbeln
können. Aber ich akzeptiere das Wahlergebnis und nun müssen wir alle Kräfte bündeln
für November 2021“, hebt Mammen hervor.
Als Mammen 2010 sein Amt als SP-Vorsitzender verließ, blickte er auf insgesamt 26
Jahre im Ehrenamt für die Partei zurück. Als
junger Mann hatte der Rothenkruger
mehrmals für das Stadtparlament in Rothenkrug kandidiert. Er ist seit 2005 Jahren Ortsvorsitzender des Bundes Deutscher
Nordschleswiger in Rothenkrug. Und er
verspricht bei der Kommunalwahl 2021 als
Wahlhelfer einzuspringen.
2021: SP-Bürgermeister in Sonderburg?
„Aber ich werde nur hinter den Kulissen wirken“, erklärt Mammen und hofft, dass die SP
Ende 2021 ein gutes Wahlergebnis vorzeigen
kann. Der SP-Mann sagt voraus, dass die
gute Arbeit der beiden Mandatsträger in
Tondern, Jørgen Popp Petersen und Louise
Thomsen Terp, den Erhalt der Mandate sichert. „Ich bin auch optimistisch, dass Leth
Schmidt sein Mandat in Hadersleben halten
kann. Es ist schwierig in Hadersleben, denn
da muss das Wahlbündnis genau passen“, so
Mammen. Für Sonderburg hat Mammen
auch ein „gutes Gefühl“, zumal Kleinschmidt und seine vier Teammitglieder einen
positiven Trend aufweisen: „Ich traue Stephan Kleinschmidt zu, dass er 2021 Bürgermeister werden könnte.“
In Apenrade könnte es, meint Mammen,
schwieriger werden, die jetzigen beiden
Mandate zu halten. Um das Interesse der
Wähler in der Stadt zu stärken, könnte man
nach Ansicht von Mammen einen markanten Kandidaten oder Kandidatin aus Apenrade ins Boot holen. „Wir müssen unser
Profil in der Stadt stärken, zumal die beiden
jetzigen SP-Stadtratspoliker Erwin Andresen und Kurt Andresen in der Tingleffer
Ecke wohnen, und vielleicht eher den
Wählern im ländlichen Raum bekannt sein
könnten.“
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Der Nordschleswiger, 26. September 2020

Anneliese Bucka:
„Gleichstellung ist noch in weiter Ferne“
In diesem Artikel sprach „Der Nordschleswiger“ mit der ersten und einzigen SP-Abgeordneten im Amtsrat und der
bislang ersten Parteisekretärin.
Von Karin Friedrichsen
Nordschleswig – Anneliese Bucka hat Herausforderungen noch nie gescheut, und ihr
Engagement in öffentlichen Funktionen ist
für die deutsche Minderheit von großer Bedeutung gewesen. Auf dem geschichtsträchtigen
Familienhof
Fauerby
bei
Lügumkloster/Løgumkloster aufgewachsen,
lernte die Tochter von Anne und Harro Marquardsen früh, ihre Meinung zu äußern.
Die tatkräftige Nordchleswigerin bildete sich
in jungen Jahren zur Kinderpflegerin in
Flensburg aus, und sie arbeitete drei Jahre im
deutschen Kindergarten in Tingleff/Tinglev.
Sie heiratete 1962 Andreas Bucka aus Haistrup/Hajstrup. Das Paar ließ sich auf einem
großen Hof in Hostrup bei Jeising/Jejsing nieder. Dort hatte Anneliese Bucka ihren Lebensmittelpunkt als Bäuerin und Mutter von
fünf Kindern. In ihrem politischen Wirken
und ehrenamtlichen Engagement, das sich

nach wie vor wie ein roter Faden durch ihr
Leben zieht, prägte sie von Jugend an das
Minderheitenleben.
Seniorin voller Tatendrang
„Ich war 33 Jahre Vorsitzende des Sozialdienstes Nordschleswig“, erinnert sich Anneliese Bucka. Die 82-jährige Seniorin ist vor
zwei Jahren von der Abnahme in Jeising nach
Tondern/Tønder gezogen.
Anneliese Bucka verwitwete im Mai 2008,
und sie fand im Alter von 80 Jahren, dass es
an der Zeit war, sich räumlich zu verkleinern.
„Jetzt habe ich eine Wohnung mit Fahrstuhl.
Ich bin voll gesund und nutze den Aufzug
nicht. Aber es ist gut zu wissen, dass ich darauf umsteigen kann, wenn mir das Treppensteigen zu schwerfallen sollte“, sagt Bucka
und lächelt.
Zeitgleich mit dem Posten als Vorsitzende
des Sozialdienstes von 1969 bis 2002 vertrat
Bucka die Schleswigsche Partei (SP) im da-

maligen Amtsrat Nordschleswig. Ihrem politisch aktiven Vater, der von 1960 bis 1975
Hauptvorsitzender des Bundes Deutscher
Nordschleswiger (BDN), der Dachorganisation der deutschen Minderheit, war, und die
SP von 1970 bis 1978 im Amtsrat repräsentierte, folgte Bucka in das prestigevolle Amt.
Sie kandidierte Ende der 1980er Jahre für
einen Sitz im Amtsrat. Spitzenkandidat Hans
Christian Jepsen erhielt als einziger SP-Kandidat ein Mandat. Nach Jepsens überraschendem Tod rückte Bucka 1992 für ein Jahr
nach.
„Ich war Jepsens Stellvertreterin. Trotzdem
fragten mich einige Leute, ob ich die Aufgabe
übernehmen wollte. Ja klar, ganz bestimmt
wollte ich das“, erinnert sich die Tonderanerin, die für die Politik brennt und nicht versteht, warum Frauen nicht die gleichen
Verwirklichungschancen haben wie Männer.
Denn sie habe bei ihrem Nachrücken in den
Amtsrat die zögerliche Art von einigen Män-

Anneliese Bucka lebt seit zwei Jahren in Tondern. Davor waren der Familienhof in Hostrup und die Abnahme in Jeising ihr Lebensmittelpunkt.
Karin Riggelsen
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Ruth Maria Candussi arbeitet seit 2016 im „Haus Nordschleswig".

nern als Frauendiskriminierung empfunden.
Nur die Nummer zwei
Zum Trotz der, ihrer Ansicht nach, teilweise
mangelhaften Unterstützung aus eigenen
Reihen, habe sie ihr politisches Amt mit vielen Tätigkeiten ausgefüllt.
„Ich habe unter anderem Führungen durch
den Amtsrat veranstaltet, um den SP-Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, hinter die
Kulissen des Rates zu schauen“, sagt Anneliese Bucka. Gute Rückendeckung habe sie
damals aber unter anderem von Gerhard
Schmidt, Hauptvorsitzender des BDN, und
Amtsbürgermeister Kresten Philipsen (Venstre) erfahren.
Dass es mit dem Thema Gleichstellung von
Mann und Frau haperte, habe sie dann erneut
bei der Amtsratswahl Ende 1992 gespürt.
„Ich wurde nicht als Spitzenkandidatin nominiert. Ich landete auf dem zweiten Platz
und konnte nicht nachrücken. Das hätte ich
aber gern getan", ärgert sich Anneliese Bucka,
die mithilfe ihres Vaters und ihres Ehemannes lernte, selbst zu entscheiden, wie sie ihr
Leben gestaltete und sich emanzipierte.
„Wir Frauen sind genauso Menschen wie die
Männer“, stellt Anneliese Bucka fest.
Vorsitz im Seniorenrat
Nach der Stippvisite im Amtsrat nutzte
Bucka die Chance, einmal etwas anderes auszuprobieren. Sie ist Ratgeberin für Patienten
in der Psychiatrie, eine Aufgabe, die sie noch
immer mit großem Engagement ausübt.
Auch auf dem Posten als Vorsitzende des Sozialdienstes und langjährige Vorsitzende des
Seniorenrates der Kommune Tondern
scheute sie nicht davor zurück, ihre Meinung
zu äußern und sich für das Wohlbefinden von
Menschen jeden Alters starkzumachen.

Karin Riggelsen

Obwohl Anneliese Bucka keine offiziellen
Aufgaben mehr wahrnimmt für die deutsche
Minderheit, ist sie noch immer sehr aktiv
„hinter den Kulissen“. 100 Jahre nach der
Eingliederung des Landesteils nach Dänemark 1920 hält Anneliese Bucka Vorträge zu
der Entwicklung der deutschen Minderheit.
Als Besuchsfreundin versucht sie, Senioren
in ihrem Umfeld den Alltag zu erleichtern.
„Ich habe mich nicht dem Sozialdienst angeschlossen. Das mache ich in Eigenregie“,
erzählt Anneliese Bucka, die auch an der Weiterführung eines dänisch-deutschen „Buchklubs mit geselligem Beisammensein“ in
Jeising festhällt. „Den Buchklub habe ich vor
einigen Jahren ins Leben gerufen“, sagt Anneliese Bucka. Nach dem Umzug nach Tondern betreut sie auch weiterhin eine kleine
Schar Patienten, die sich von der ausgebildeten Reflexzonen-Therapeutin und Masseurin
behandeln lassen.

„

Wir Frauen sind genauso
Menschen wie die Männer
Anneliese Bucka,
ehemalige SP-Politikerin

Ihr politisches Interesse scheint ungeschwächt, denn die 82-Jährige ist fast immer in
den Zuschauerreihen zu finden, wenn das
Stadtparlament tagt. „Ich muss doch mitfolgen, was genau passiert“, lacht Anneliese
Bucka. Sie nimmt auch an den monatlichen
Sitzungen der Schleswigschen Partei in Tondern teil: „Unsere jetzigen beiden Stadtratsmitglieder Jørgen Popp Petersen und Louise
Thomsen Terp machen gute Arbeit. Es ist interessant, sich mit ihnen über ihr politisches
Wirken austauschen zu können“, sagt Anneliese Bucka.

Zufriedenheit mit dem eigenen Leben
„Ich bin zufrieden mit meinem Leben“, fasst
Bucka zusammen. Im Zuge des Internationalen Frauentages am 8. März 2019 griff „Der
Nordschleswiger“ das Thema Gleichstellung
in der Minderheit auf. Das gab Anneliese
Bucka „Wasser auf ihre Mühle“ in ihrem
Kampf für Gleichstellung.
Eine Gleichstellungspolitik soll in den Verbänden der deutschen Minderheit mehr
Frauen in Führungspositionen bringen. Eine
Arbeitsgruppe des Bundes Deutscher
Nordschleswiger hat ein Papier zur Gleichstellungspolitik in der Minderheit erarbeitet,
die im November 2019 vom Hauptvorstand
des BDN gebilligt wurde. Vorausgegangen
war eine Diskussion über das Fehlen weiblicher Führungskräfte in den Verbänden der
deutschen Minderheit. Der Gleichstellung
näher kommen will der BDN nun, indem in
jedem Verband bis zum 31. Oktober ein Bericht über den jetzigen Status erstellt wird;
darauf folgt ein Handlungsplan in jedem Verband. Diese Pläne sollen dann bis Ende 2020
dem Hauptvorstand vorgelegt werden.
In 100 Jahren ist es so weit
„Als Frau muss man immer wieder dafür sorgen, sichtbar zu sein und sich für Führungsposten zu melden. Wenn man Kinder in die
Welt setzt, ist man dazu verpflichtet, ihnen
den Weg zu ebnen. Deswegen muss man auch
mitmischen in der Gesellschaft und politisch
aktiv werden“, sagt die Seniorin, die sicher
ist, dass sie zu Lebzeiten keine Gleichstellung
erfahren wird.
„In 100 Jahren ist es vielleicht so weit“, meint
Bucka, die SP-Politikerinnen dazu auffordert,
sich zu trauen, auch wenn es zugegebenermaßen schwer sein könnte, beispielsweise
bei einer Wahl als Vorsitzender/Vorsitzende
des Bundes Deutscher Nordschleswiger,
gegen den amtierenden Vorsitzenden Hinrich Jürgensen anzutreten:
„Hinrich ist alles andere als ein schwacher
Vorsitzender. Er ist überaus kompetent, und
für Kandidaten und Kandidatinnen wird
schwer, ihm standzuhalten bei einer Wahl“,
stellt Anneliese Bucka fest.
Ruth Maria Candussi ist vor vier Jahren zur
neuen Parteisekretärin der Schleswigschen
Partei ernannt worden. Sie trat im April 2016
die Nachfolge von Gösta Toft an, als dieser in
den Ruhestand ging.
Die 46-jährige Apenraderin hatte zuvor elf
Jahre als Journalistin beim „Nordschleswiger“ gearbeitet. Ihr Engagement und Interesse für die Minderheit hat Ruth Maria
Candussi von Kindheit an durch ihre Mutter,
Lehrerin im Ruhestand Frauke Candussi, erfahren.
„Meine Mutter hat es mir vorgelebt und mich
dazu ermuntert, mitzumachen, weil sie
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immer aktiv war in der Minderheit auf allen
möglichen Ebenen“, erzählt Ruth Candussi.
Während es in ihrer Kindheit und Jugend
eher sportliche Aktivitäten waren auf Nordalsen, bei denen sie aktiv war, weckte unter
anderem die Teilnahme an Neujahrstagungen des Bundes Deutscher Nordschleswiger
in Sankelmark ihr politisches Interesse.
Gründungsmitglieder der Schleswigschen
Partei
Ruth Maria Candussi ging 1995, nach dem
Abitur am „Deutschen Gymnasium für
Nordschleswig“ (DGN), nach Aarhus. Die
Apenraderin studierte zunächst drei Semester Jura und wechselte dann auf Germanistik und Medienwissenschaft um.
Candussi beteiligte sich in Aarhus an studentenpolitischen Aktivitäten. Als Ende der
1990er Jahre in Nordschleswig der Wunsch
nach einer politischen Jugendorganisation
entstand, gehörte sie 1998, unter anderem
zusammen mit Stephan Kleinschmidt und
Jesper Jessen, zu den Gründungsmitgliedern
der „Jungen Spitzen“.
Allan Nielsen wurde zum ersten Vorsitzenden gewählt. Als Nielsen nach einigen Monaten zurücktrat, übernahm Ruth Maria
Candussi das Amt, das sie insgesamt rund
zweieinhalb Jahre innehatte.

Anneliese Bucka hat noch immer einen vollen Terminkalender.

Richtige Mischung aus Deutsch und Dänisch
Candussi ist seit 2003 Magister (dänisch:
cand.mag.) der Germanistik und Medienwissenschaft. Während ihres Studiums machte
sie auch ein Auslandssemester in Kiel.
„Ich wollte aber nach Nordschleswig zurück.
Hier gibt es genau die richtige Mischung
zwischen Deutsch und Dänisch“, sagt Ruth
Maria Candussi, die als Volontärin ihren Einstieg hatte beim „Nordschleswiger“ und sich
auch in ihrem Amt als Vertrauensfrau mit arbeitspolitischen Themen auseinandersetzte.

Parteisekretärin Ruth Maria Candussi in ihrem Büro.

Erste weibliche Parteisekretärin
Im Frühjahr 2015 wurde Candussi zur stellvertretenden Hauptvorsitzenden des BDN
gewählt. „Ich wurde gefragt, ob ich kandidieren wollte, und ich wurde gewählt“, so Candussi, die das Ehrenamt aufgeben musste, als
sie ein Jahr später hauptberufliche SP-Parteisekretärin wurde.
Candussi hat somit, genau wie die Tonderanerin Anneliese Bucka, neue Wege beschritten in der Minderheit.
Nach Birgit Mørck, die von 1996 bis 2002 amtierte, ist Candussi die zweite stellvertretende
Vorsitzende
des
BDN-Hauptvorstandes – und die erste Parteisekretärin. Für die 46-Jährige ist nachvollziehbar, was Anneliese Bucka als damalige
„SP-Nachrückerin“ offenbar in einer „männerdominierten Welt“ erlebte.

„Das hat Eindruck im negativen Sinne auf Anneliese Bucka gemacht, und es hat sie geprägt, wie sie ausmanövriert wurde, wie es
gang und gäbe war damals und teilweise auch
heute noch“, sagt Ruth Maria Candussi.
Dass die Seniorin dafür in die Bresche
springt, dass Frauen mit gutem Beispiel vorangehen, um ihren Töchtern den Weg zu
weisen, unterstützt Candussi:
„Wenn man Töchter hat, hat die Mutter die
Vorbildfunktion. Ich will das jetzt nicht niedermachen, aber wenn der Haushalt das
oberste Wirkungsfeld ist und man selber
keine Ambitionen entwickelt, um sich in der
Gesellschaft zu engagieren, wird der Tochter
das Engagement nicht vorgelebt“, sagt Ruth
Maria Candussi.
Ihrer Ansicht nach ist wichtig, dass nicht nur
in der Politik, sondern auf allen anderen Ebe-

nen in der Gesellschaft Männer wie Frauen
mit am Tisch sitzen, wenn Anliegen diskutiert und Entscheidungen getroffen werden.
Sitzen beide Geschlechter mit am Tisch,
könne das bewirken, dass die Diskussion und
die Qualifizierung einer Entscheidung sich
vielleicht in eine andere Richtung bewegt
und letztendlich dann auch repräsentativer
ist oder vielleicht qualifizierter und eher die
Gesamtzusammensetzung einer Gesellschaft widerspiegelt, sagt Candussi.
Frauen in der Minderheit in der Minderheit
Ruth Maria Candussi weiß nicht, ob der
Gleichstellungs-Zeitplan im Kielwasser der
Schutznahmen gegen das Coronavirus ins
Wanken geraten könnte. Die Gleichstellungspolitik mit Handlungsplan ist das Do-
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kument, das vor knapp einem Jahr an alle
Verbände geschickt wurde. Die Gleichstellungspolitik ist somit in Kraft getreten, die
Umsetzung soll mit Handlungsplänen angeschoben werden.
Es könne, so Candussi, von Verband zu Verband uneinheitlich sein, wie man diese Umsetzung angeht. Die Pläne können
unterschiedlich ausfallen, weil die Verbände
nicht die gleichen Voraussetzungen haben.
Die Minderheit setzte sich national und international unter anderem für die Gleichstellung
von autochthonen Minderheiten und für Vi-
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elfalt ein, und deswegen müsse die Machtstruktur auch der heutigen Gesellschaft angepasst werden, so die Parteisekretärin.
„Junge Spitzen“weisen den Weg
Ruth Candussi freut sich darüber, dass es sowohl bei den „Jungen Spitzen“ als auch im
überregionalen SP-Vorstand bereits gelungen ist, die Frauenquote etwas anzuheben.
So konnte Tobias Klindt, Vorsitzender der
Jugendorganisation, bei der Konstituierung
des neuen Vorstandes im August im Kreis
des 15-köpfigen Vorstandes sechs junge

Frauen begrüßen. Die Hauptorganisation
wird nach der Hauptversammlung, die coronabedingt nicht am 24. September durchgeführt werden konnte, voraussichtlich drei
Frauen in ihren Vorstand wählen.
„Das ist eine super positive Entwicklung bei
den Jungen Spitzen“, so Candussi. Die SP ist
in den vier Stadträten des Landesteils mit
insgesamt zehn Mandaten vertreten. In
Sonderburg/Sønderborg gehören dem
fünfköpfigen SP-Team zwei Frauen an, und
das SP-Duo in Tondern setzt sich aus einem
Mann und einer Frau zusammen.

Der Nordschleswiger, 2. Oktober 2020

Frauenduo stärkt Minderheitenpolitik
der Alsenmetropole
In diesem Artikel sprach „Der Nordschleswiger“ mit zwei Stadtratsvertreterinnen in Sonderburg
Von Karin Friedrichsen
Sonderburg/Sønderborg – Die Schleswigsche Partei hat am 15. August ihr 100-jähriges
Jubiläum begangen. „Der Nordschleswiger“
bringt in den kommenden Monaten eine
Reihe von Artikeln über die Partei der deutschen Minderheit in Nordschleswig. In diesem Artikel beschäftigen wir uns mit Frauen
in der Politik. Wir stellen die beiden Mandatsträgerinnen Kirsten Bachmann und
Christel Leiendecker vor. Die Schleswigsche
Partei ist in den vier Stadträten des Landesteils mit zehn Mandaten vertreten. Drei
Frauen üben ein politisches Amt aus.
Vom letzten Listenplatz in den Stadtrat
Kirsten Bachmann hat bei der Kommunalratswahl im November 2017 das Mandat Nr.
5 für die Schleswigsche Partei in der Kommune Sonderburg/Sønderborg geholt. Die
Krankenschwester aus Nübel/Nybøl hatte
sich erst drei Monate vor der Wahl zu einer
Kandidatur entschieden. Die 50-Jährige leitete ihre politische Laufbahn mit einem
beachtlichen Erfolg ein.
„Ich habe immer viel mit unserem Spitzenkandidaten Stephan Kleinschmidt gesprochen und ihn gefragt, wie ich seine politische
Arbeit unterstützen könne. Daraufhin forderte er mich zur Kandidatur auf“, erinnert
sich Kirsten Bachmann. Sie habe sich das Angebot eine Zeit lang durch den Kopf gehen
lassen und im Spätsommer 2017 den Schritt
gemacht.
Bachmann vereinte 64 Wählerstimmen auf
sich. Die Stadtratspolitikerin ist Mitglied des
Gesundheitsausschusses und sitzt unter anderem im Ausschuss für ländliche Räume,

Natur und Nahrungsmittel. „Das passt super.
Das waren genau die Ausschüsse, mit denen
ich mich gerne beschäftigen wollte“, verrät
die Krankenschwester und Politikerin, die
sich dafür einsetzt, dass man die ganze Kommune als eine Einheit sieht, in der man viel
erleben kann.
Eine starke Dorfgemeinschaft
Mit dem „Nybøl Nor“ und Wenningbund/Vemmingbund vor der Haustür hat die
rund 1.100 Seelen umfassende Dorfgemeinschaft viel zu bieten, meint Kirsten Bachmann. Nübel/Nybøl ist eines der größten
Dörfer der Kommune, und Kirsten Bachmann gefallen das positive Miteinander und
die Art und Weise, wie man im Dorf zusammenhält.
Die 50-Jährige, die in der Arzt-Familie Meyer
aufgewachsen ist, verlebte ihre Kindheit in
Sonderburg und Stevning. Als sie 1999 mit
Ehemann Marc Bachmann und den Kindern
aus Deutschland nach Nordschleswig zurückkehrte, ließ sich die Familie in Marc
Bachmanns Heimat nieder.
Er ist Sohn des geschichtsträchtigen Ziegeleibetriebs Bachmann. Kirsten Bachmann
bildete sich in Odense zur Krankenschwester
aus. Während der Jahre in Augsburg und im
Großraum Berlin, wo ihr Ehemann für die
Ziegelei im Außendienst arbeitete, habe sie
die Kinder großgezogen und sich um den
Haushalt gekümmert.
Kirsten Bachmann war elf Jahre Spezialistin
im palliativen Team im Sonderburger Krankenhaus. Im Oktober wechselte die Krankenschwester zur Kommune Sonderburg, wo
sie die Heimpflege des Bezirks Nordalsen leitet. Zur Familie Bachmann gehören außer-

dem drei Kinder. Während Nadine (25) in
Odense wohnt, lebt Solvejg (24) in Aarhus.
Der 20-jährige Oliver ist nach dem Militärdienst ins Ausland gegangen.
Erneute Kandidatur
ist nicht ausgeschlossen
Der Wahlkampf für die Kommunalwahl 2021
läuft langsam aber sicher an, ob Kirsten Bachmann trotz der beruflichen Neuorientierung
erneut kandidiert, will sie nicht verraten: Die
Kandidatenliste sei, wie erzählt, noch Verschlusssache, aber bei dem Interview zu ihrem
50. Geburtstag im Januar sagte sie dem
„Nordschleswiger“, dass sie nicht abgeneigt
sei, ein weiteres Mal zu kandidieren: „Das ist
immer noch so“, erklärt Kirsten Bachmann.
Um im Stadtrat Erfolg zu haben, muss man
sich trauen, seine Meinung zu sagen. Das gilt,
so Bachmann, sowohl für männliche als auch
weibliche Politiker. „Man kriegt nur Einfluss,
wenn man den Mund aufmacht“, sagt die 50Jährige. Dass Männer und Frauen nicht
gleichgestellt sein sollten, habe sie nie gemerkt. Bei Anbeginn ihrer Legislaturperiode
habe es viele „Neulinge“ gegeben. Es habe
schon eine Weile gedauert, bevor sie sich vertraut machte mit der Stadtratsarbeit. Inzwischen konnte sich Kirsten Bachmann gut
einarbeiten und hat bereits am dritten Haushalt der Kommune mitgearbeitet.
Der Wiedererkennungswert komme durch,
wie Kirsten Bachmann versichert, und sie
freut sich über die gute Zusammenarbeit in
der SP-Fraktion. Der Vorteil der SP sei, dass
sie in allen Ausschüssen vertreten und als
Team zusammengewachsen sind. „Wir haben
einen roten Faden für unsere Arbeit und tauschen uns auch gegenseitig aus beim Sichten
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Christel Leiendecker bereitet sich auf den Weg in die berufliche Selbstständigkeit vor.

der Ausschussordnungen“, erzählt Kirsten
Bachmann.
Sie werde immer wieder gefragt, wie viele
Stunden sie mit ihrem Amt verbringe. Durchschnittlich beschäftige sie sich wohl zehn
Stunden wöchentlich mit der Stadtratspolitik. Sie habe aber nicht das Gefühl, dass ihr
dadurch etwas verloren geht. „Ich sehe das
viel mehr als Interessenstunden. Für mich
bleibt da nichts auf der Strecke. Ich kriege
kein Buch gelesen, das fehlt mir aber nicht.
Die Stadtratsliteratur ist jetzt meine Lektüre“, sagt Kirsten Bachmann und lächelt.
Die 50-Jährige war schon immer sehr sportlich und läuft, radelt, schwimmt und wandert
sehr gerne. Und das Singen im „Sønderborg
Gospelchoir“ ist für sie ein schönes Hobby.
SP: Solides Standbein in Nordschleswig
Dass die Schleswigsche Partei vor 100 Jahren
gegründet wurde, nimmt Bachmann auch
zum Anlass dazu, Rückschau zu halten. Sie
freut sich darüber, dass die Partei ein solides
Standbein geblieben ist im Landesteil. Sie
wünscht sich positiven Wind für die Partei in
allen vier Kommunen bei der Wahl im November 2021.
Obwohl sie bedauert, dass die SP nicht bei
der Regionswahl kandidiert, weiß sie auch,
dass es wichtig ist, die Kräfte zu bündeln in
den Stadträten in Sonderburg, Apenrade/Aabenraa,
Tondern/Tønder
und
Hadersleben/Haderslev. Wichtig ist ihr auch,
dass die Kommunen, übergeordnet gesehen,

ihre Zusammenarbeit stärken, denn der Landesteil könne leicht von den Politikern auf
Christiansborg „übersehen“ werden. „Die SP
hat ihren Blick auf das Lokale gerichtet“, unterstreicht Kirsten Bachmann.
Christel Leiendecker kandierte
im Spitzenteam
Hotelmanagerin Christel Leiendecker ist bei
der Kommunalratswahl im November 2017
als ein Teil des Spitzenteams der Schleswigschen Partei in den Wahlkampf gegangen. Am
Anfang ihres politischen Wirkens hatte die
Minderheitenfrau sich keinerlei Gedanken
darüber gemacht, dass sie ihren Einstieg in
die Kommunalpolitik an prominenter Stelle
haben würde: „Ich habe im Herbst 2016 meinem Vetter Stephan (SP-Fraktionschef Stephan Kleinschmidt, Anmerk. der Red.)
zugesichert, ihn im Wahlkampf zu unterstützen. Und dann gehörte ich irgendwann zum
Spitzenteam“, erzählt Christel Leiendecker
und lächelt.
Was zunächst als positive Unterstützung des
politischen Wirkens von Kleinschmidt gedacht war, entwickelte sich stetig und führte
dazu, dass Christel Leiendecker auf dem dritten Platz der SP-Liste in den Wahlkampf zog
und 84 Stimmen erhielt.
„Ich komme aus einer alteingesessenen Minderheitenfamilie und habe die deutschen
Einrichtungen besucht. Aber ich bin auch mit
18 nach Deutschland gegangen“, sagt die 55jährige Broackerin und erklärt, warum sie in
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jüngeren Jahren die Aktivitäten der Schleswigschen Partei an der Peripherie miterlebte.
Leiendecker hat ihre Wurzeln in
Ekensund/Egernsund, wo ihr Vater, Peter
Matzen, der bekannten Ziegelei-FamilieMatzen entstammte.
„Alles war Neuland für mich, und ich habe
mich am Anfang ziemlich grün gefühlt. Aber
es war auch sehr spannend“, erzählt Christel
Leiendecker. Sie setzte sich mithilfe des Parteiprogramms eingehend mit der politischen
Materie auseinander und nahm an Wahlveranstaltungen teil.
„Die Wahlveranstaltungen waren auch eine
gute Möglichkeit, sich vorzubereiten. Man
hört, was die Leute sagen und erfährt, womit
sie sich im Alltag auseinandersetzen“, so Leiendecker.
Optimistische Prognose traf ins Schwarze
Bei einem Treffen für das SP-Team am
Wahlvorabend hatte Leiendecker ganz optimistisch gemeint, dass die Partei ihre bisherigen drei Mandate auf fünf Mandate
aufstocken könnte.
Leiendeckers Prognose hielt stand: Mit Stephan Kleinschmidt an der Spitze vereinigte die
Minderheitenpartei 5.793 Stimmen und fünf
Mandate auf sich. „Ich habe im Vorfeld der
Wahl eigentlich nicht damit gerechnet, dass
ich es schaffe, in den Stadtrat zu kommen“,
verrät Leiendecker.
Frauenpower macht stark
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Christel Leiendecker freut sich auch darüber,
im SP-Team neben den drei männlichen Kollegen Kirsten Bachmann an ihrer Seite zu
wissen. Die beiden Stadtrats-Neulinge haben
sich seit Anbeginn ihres politischen Wirkens
zusammengetan und versucht, mit Frauenpower neue Winkel einzubringen. Die Politikerinnen finden unter anderem Themen in
der Jugend- oder Gesundheitspolitik, wo sie
einen gemeinsamen Nenner haben, um das
Thema geschlossen im Stadtrat vorzubringen.
In der Alsenmetropole sind 8 der insgesamt
31 Stadtratsmitglieder weiblichen Geschlechts. Es sei gesund für die Demokratie, dass
die Frauenquote angehoben werden konnte,
meint Leiendecker. „Wir Frauen haben eine
andere Sichtweise und eine andere Art zu
kommunizieren“, sagt die 55-Jährige und
fügt hinzu, dass das Miteinander-Umgehen
etwas salopper werde, wenn Frauen in der
Stadtratspolitik mitmischen.
Wenn man Erfolge für sich verbuchen wolle,
sei es, so Christel Leiendecker nicht entscheidend, ob man Mann oder Frau ist. „Wenn
man sich mit der Materie auseinandersetzt
und einen Schlachtplan hat, bekommen wir
alle diesen Drive und können eine Sache vorbringen und durchstehen im Stadtrat“, sagt
Leiendecker. Sie habe noch nie das Gefühl gehabt, dass die Stadtratspolitikerinnen weniger angesehen sind als ihre männlichen
Kollegen.
Durchschlagskraft sichern mit Teamgeist
Christel Leiendecker hebt den SP-Teamgeist
als wichtiges Fundament der Durchschlagskraft der Partei hervor: „Ich finde schon,
dass wir als Partei unseren Fingerabdruck
setzen können, weil wir dynamisch sind, und
zusammen sind wir echt stark“, sagt Christel
Leiendecker und unterstreicht, dass die
Schleswigsche Partei in allen Ausschüssen
des Stadtrates vertreten ist. Sie sitzt unter
anderem im Kinder- und Ausbildungsausschuss sowie im Ausschuss für Kultur, Sport,
Handel und Tourismus.
Pläne zu Selbstständigkeit
in der Servicebranche
Christel Leiendecker wohnt seit einigen
Jahren in Broacker/Broager, der größten sogenannten Centerstadt der Kommune. Sie
kehrte 2014 nach Nordschleswig zurück. Von
2001 bis 2014 hatte sie in Bargteheide gelebt,
wo sie unter anderem ein Bistro betrieb. Mit
ihrem Ex-Mann, Thomas Leiendecker, übernahm Christel Leiendecker 1993 die Pacht
des neu renovierten „Hotel Baltic“.
Das Ehepaar führte das Hotel von Schiffsreeder Hans Michael Jebsen bis 1998. Ende der
1990er Jahre eröffneten die Leiendeckers,
die beide langjährige Erfahrung in der Gastronomie haben, ein Restaurant in Bestlage

Kirsten Bachmann mit Labradorhündin Abby

am Hafen in Sonderburg. „Das haben wir
2002 oder 2003 geschlossen, weil wir in der
Zwischenzeit nach Hamburg, beziehungsweise Bargteheide umzogen waren“, sagt
Christel Leiendecker. Ihren Einstieg in die
Branche machte die Nordschleswigerin in
Düsseldorf, wo sie sich zur Kellnerin ausbildete. Christel Leiendecker studierte Hotelmanagement in Aalborg, und sie hat,
nachdem sie sich vor sechs Jahren entschloss, nach Nordschleswig zurückzukehren,
unter anderem in leitender Funktion im Sonderburger „Hotel Alsik“ gearbeitet.
„Im Moment setze mich damit auseinander,
dass ich mich selbstständig machen möchte
in der Servicebranche im maritimen Bereich.
Derzeit sind wir in der Endphase der Planung”, verrät die Broackerin, ohne Details
über das Projekt preiszugeben.
Großmutter in spe
Christel Leiendecker hat drei Kinder. Ihre
drei Töchter im Alter von 22 bis 28, leben in
Kopenhagen, Aarhus und Hamburg. „Meine
Älteste lebt in Hamburg. Sie hat dieses Jahr
geheiratet“, so Leiendecker, die sich auf die

Geburt ihres ersten Enkelkindes freut. Zu
ihren Hobbys zählt die 55-Jährige Laufen und
Musikevents.
Christel Leiendecker bezeichnet die Schleswigsche Partei als Bindeglied im Stadtrat. Sie
freut sich darüber, dass alle Parteien den
Haushalt für 2021 bis 2024 unterstützen. Die
Broackerin hebt hervor, dass unter anderem
die Etat-Wünsche ihrer Partei hinsichtlich
der Stärkung des ländlichen Raums und
Schaffung gleicher Lebensbedingungen in
der ganzen Kommune in Broacker berücksichtigt werden. Der Centerstadt sollen
beispielsweise Gelder zufließen für das Entwicklungsforum, die Halle und die Errichtung stadtnaher Seniorenwohnungen.
Leiendecker wertet die grenzüberschreitende Tourismuszusammenarbeit als wichtiges und förderungswürdiges Element, mit
dem sie nicht nur qua ihres Berufs, sondern
auch in ihrer Tätigkeit als Standesbeamtin in
Berührung kommt. In ihrer Eigenschaft als
Stadtratspolitikerin hat die Broackerin schon
mehrfach Trauungen, bei denen unter anderem Paare aus Deutschland den Bund fürs
Leben schlossen, vorgenommen.
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An der Westküste machen Politikerinnen
keine halben Sachen
Von Karin Friedrichsen
Tondern/Tønder – Die Schleswigsche Partei
(SP) hat am 15. August ihr 100-jähriges Jubiläum begangen. In der Artikelserie über die
Partei beschäftigen wir uns auch mit Frauen
in der Politik. In diesem Artikel stellen wir
zwei Tonderanerinnen vor. Stadtratspolitikerin Louise Thomsen Terp und Marit Jessen
Rüdiger, die sich nach etlichen Jahren in der
Politik nun ihrer Familie widmet. Die Schleswigsche Partei ist in den vier Stadträten des
Landesteils mit zehn Mandaten vertreten.
Drei Frauen üben ein politisches Amt aus.
Stellvertreterin Marit Jessen Rüdiger rückte
nach. Die damalige stellvertretende Vorsitzende der Schleswigschen Partei (SP), Marit
Jessen Rüdiger, hat 2011 das Zepter von Gerhard Mammen übernommen. Als Vorsitzender Mammen nach rund zwölfjähriger
Tätigkeit nicht erneut kandidierte, war es naheliegend für sie, sich Ende 2010 der Wahl zu
stellen. Der Pfeil habe in ihre Richtung gezeigt, zumal sie den stellvertretenden Vorsitz
seit zwei Jahren innehatte und keine anderen
Kandidaten und Kandidatinnen sich um eine
Wahl bemühten, erinnert sich Marit Jessen
Rüdiger.

„

In der Politik diskutieren wir
manchmal über Jahre und finden trotzdem keine Lösung.
Louise Thomsen Terp,
SP-Stadtratspolitikerin

Erste weibliche Parteivorsitzende
„Zu dem Zeitpunkt war ich gerade schwanger
geworden mit meinem zweiten Kind“, erinnert sich Marit Jessen Rüdiger an den Beginn
ihrer Amtszeit. Mit der Ernennung der jungen Frau betrat die 1920 gegründete Partei
Neuland: Marit Jessen Rüdiger war die erste
Frau an der Spitze der politischen Vertretung
der deutschen Minderheit.
Marit Jessen Rüdiger erblickte im Juni 1982
in Sonderburg (Sønderborg) das Licht der
Welt. Aufgewachsen ist sie in Hoyer (Højer).
Dort lebt ihr Vater Olaf Jessen noch immer.
Ihre Mutter Veronika Bjørn wohnt in Tondern. Nach dem Schulgang in Hoyer, der
Ludwig-Andresen-Schule in Tondern und
dem Deutschen Gymnasium für Nordschleswig (DGN) in Apenrade, ging Marit Jessen
Rüdiger nach Kopenhagen, wo sie Pharmazie
studierte und zu den Initiatoren der Wiedergründung der „Verbindung Schleswigscher

Marit Jessen Rüdiger leitete die Schleswigsche Partei von 2011 bis 2012.

Studenten“ gehörte. „Ich bin 2007 an die
Westküste zurückgekommen“, erzählt die
junge Frau.
Wohnort auf halber Strecke
Die Minderheitendeutsche wurde 2007 an
der Löwen-Apotheke (Tønder Løve Apotek)
angestellt. Es zog die Apothekerin wieder zurück in die Heimat, und sie hatte mit ihrem
Mann eine Absprache, die sie einhalten
wollte: „Ich habe meinen späteren Mann
Timo vor meinem Studium kennengelernt.
Er stammt aus Bremen. Wir vereinbarten damals, dass wir uns in der Mitte niederlassen“,
sagt Marit Jessen Rüdiger und lacht.
Über „Junge Spitzen“ in die Parteipolitik
In ihrer Zeit am Gymnasium machte Marit
Jessen Rüdiger politische Erfahrungen in der
Jugendabteilung der Schleswigschen Partei,
„Junge Spitzen“, dessen Vorstand sie zwei
oder drei Jahre lang angehörte.
Christian Marquardsen, Lügumkloster/Løgumkloster, habe sie Ende 2007 oder Anfang
2008 dazu aufgefordert, sich erneut parteipolitisch zu engagieren. Marquardsen war
damals Vorsitzender der Schleswigschen
Partei in Tondern, erinnert sich Jessen Rüdi-
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ger an den Wiedereinstieg in die Lokalpolitik.
Er habe sie „angeheuert“ für die Arbeit im
Hauptvorstand der Schleswigschen Partei.
„Ich fand es interessant, dass man sich einbringen konnte, um vielleicht ein bisschen
anderes Profil hineinzubringen“, so die Apothekerin, mit deren Wahl nicht nur ein deutlicher
Generationswechsel
vollzogen,
sondern auch erstmals eine Frau in eine
Führungsposition gebracht wurde.
Dreifachbelastung:
Grenzen haben und Grenzen setzen
Der Zeitpunkt für die Übernahme der Parteileitung sei vielleicht nicht ganz optimal gewählt für die junge Mutter, die aber im
Nachhinein ihre damalige Zusage nicht bereute. „Ich habe viel gelernt und weiß genau,
bis wann ich was kann“, sagt Jessen Rüdiger,
die sich nach einem Jahr im Amt zum Rücktritt entschloss.
Als SP-Vorsitzende hatte sie Sitz im Kontaktausschuss für die deutsche Volksgruppe bei
Regierung und Parlament in Kopenhagen,
und es hatte damals Eindruck auf sie gemacht, den „etwas größeren“ Politikern gegenüberzutreten
und
die
Politik
mitzuprägen. Marit Jessen Rüdiger fiel die
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Die vierfache Mutter Louise Thomsen Terp mit ihrem jüngsten Kind Iben.

Entscheidung schwer, aber sie habe im
Herbst 2012 spüren können, dass der Rücktritt geboten war, denn sie wollte keine halben Sachen machen. Sie habe die
Dreifachbelastung mit den anforderungsvollen Aufgaben des Amtes, ihrer Arbeit in der
Apotheke und der Familie nicht auf einen
Nenner bringen können.
„Ich habe es nicht hingekriegt, und ich habe
es auch eingesehen, dass ich es nicht hinkriege. Ich bin kein Mensch, der halbe Sachen
macht, und deswegen bin ich zurückgetreten. Aber es war eine gute Zeit, wo ich viel gelernt habe fürs spätere Leben“, unterstreicht
Jessen Rüdiger.
Familie und Karriere gehen voran
Die erste weibliche Vorsitzende des von
Männern dominierten Parteivorstandes
habe zwar nicht gespürt, dass hinter ihrem
Rücken darüber gesprochen wurde, dass eine
Frau so einen Posten nicht „wuppen“ könne.
„Aber wäre es so gewesen, hätte ich es nicht
zugelassen, denn ich stand an einer ganz anderen Stelle in meinem Leben als meine Vorgänger. Ich war dabei, meine Familie und
meine Karriere aufzubauen. Und so manches
wäre vielleicht auch anders gewesen, wenn
ich nicht von der Westküste an die Ostküste
hätte fahren müssen, um in Apenrade an den
Sitzungen teilzunehmen. Das Zwischenfahren hat mich auch viel Zeit gekostet“,
erinnert sie sich.
Leth Schmidt führt das Amt weiter
Carsten Leth Schmidt, Süderballig (Sønder-

balle), wurde zum Nachfolger gewählt. Mit
der Wahl des dreifachen Familienvaters
konnte die Partei ihren Prozess des Generationswechsels fortsetzen, so Marit Jessen
Rüdiger.
Eine lange Verschnaufpause von der Politik
gab es nicht für die Tonderanerin. Bei der
Wahl für den Stadtrat 2009 war sie als erste
Stellvertreterin der Schleswigschen Partei in
das Kommunalparlament gewählt worden.
Im Spätherbst 2012, als SP-Stadtratspolitiker
Carsten Dinsen Andersen das Stadtparlament verließ, rückte Jessen Rüdiger nach.
Bei der Wahl im Herbst 2013 kandidierte die
Tonderanerin für die SP: „2013 wurde ich
,richtig‘ gewählt. Somit habe ich fünf Jahre im
Stadtrat gesessen. Irgendwie war es einfacher, sich vor Ort in der Lokalpolitik zu engagieren. Da erlangte man auch eine
Kompensation, und es war einfacher, dem
Arbeitsplatz zu vermitteln, dass man sich in
der Kommunalpolitik engagierte“, blickt
Marit Jessen Rüdiger zurück.
Arbeitsplatzwechsel gab Anstoß
Bei der Wahl 2017 wünschte Marit Jessen Rüdiger keine Wiederwahl. Die Pharmazeutin
hatte in ihrer letzten Amtsperiode den Arbeitsplatz gewechselt. Sie arbeitet seit 2014
in der Krankenhausapotheke der Region
Süddänemark. In ihren Zuständigkeitsbereich fallen die Apotheken der Krankenhäuser Sonderburg/Sønderburg und Apenrade.
Ihre Erfahrungen aus dem Jahr im SP-Vorsitz
hatte Jessen Rüdiger bei der Entscheidungsfindung geholfen: „Ich kann nicht beides or-

dentlich machen. Jetzt will ich die Kinder, die
Familie und vielleicht auch mich selber priorisieren.“
Heimischer Dialekt wird bewahrt
Trotz laufender Anfragen habe sie es auch
geschafft, sich nicht nur von der Politik,
sondern auch von der Vorstandsarbeit fernzuhalten. Das Ehepaar Jessen Rüdiger hat
drei Kinder. Mathis (11), Merle (9) und Moritz (4) besuchen die deutschen Einrichtungen. Das Trio wächst zweisprachig auf.
Timo Rüdiger, der in Tondern als Elektriker
arbeitet, spricht Deutsch mit seinen Kindern. Mit ihrer Mutter unterhalten sich die
Kinder auf „Synnejysk“, denn Marit Jessen
Rüdiger hält an ihrem heimischen Dialekt,
den sie als einen Teil ihrer Identität und
Teil der Minderheitenidentität bezeichnet,
fest. Jessen Rüdiger wird definitiv nicht bei
der Kommunalratswahl 2021 als Kandidatin antreten.
Die 38-Jährige lobt das große Engagement
der jetzigen Stadtratskandidaten Popp Petersen und Louise Thomsen Terp. „Hut ab
vor Louises Arbeit. Sie hat vier Kinder. Ich
weiß gar nicht, wie sie das schafft“, sagt
Marit Jessen Rüdiger. Sie freut sich darüber,
dass die Partei eine Frau im Stadtrat hat,
zumal Frauen sich, so die Tonderanerin, mit
anderen Grundwerten einbringen. Sie verfolge die Arbeit des Duos von der Seitenlinie
aus und schließe nicht aus, dass sie, wenn
ihre Kinder herangewachsen sind, erneut
politisch aktiv werden könnte: „Mein Mann
hat mich immer voll unterstützt.“
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Thomsen Terp: Spagat zwischen Familie,
Beruf, Politik
Louise Thomsen Terp, die mit ihrer Familie
in Toft bei Tondern wohnt, ist seit sieben
Jahren Mandatsträgerin der Schleswigschen
Partei. Die vierfache Mutter und hauptberufliche Physiotherapeutin freut sich über das
Lob ihrer ehemaligen Stadtratskollegin Marit
Jessen Rüdiger, offenbart aber auch, dass sie
manchmal Zweifel hegt, wie sie alle Dinge auf
einen Nenner bringt.
„Wir langweilen uns auch nicht bei uns in der
Familie. Das ist doch immer so ein bisschen
Spagat zwischen Arbeit, Politik und Freizeitaktivitäten der Kinder. Aber man kriegt es irgendwie hin“, so die 38-Jährige.
Mitmischen in der Gesellschaft ist wichtig
Im Interview erzählt Louise Thomsen Terp,
warum sie sich politisch engagiert. „Ich finde
es wichtig, dass wir in der Schleswigschen
Partei mitmischen. Mir ist auch wichtig, dass
jüngere Kräfte, die in Institutionen, Schulen
und Vereinsleben involviert sind, mitarbeiten. Ich denke, ich habe den Finger am Puls,
was sich da rührt“, sagt die Minderheitendeutsche, deren vier Kinder den Deutscher
Kindergarten und Freizeitclub Tondern und
die Ludwig-Andresen-Schule besuchen. So
mancher denkt vielleicht, dass Politik langweilig ist, hat Louise Thomsen Terp erfahren:
„Man kann es drehen wie man es will. Es sind
die Politiker, die die Rahmen setzen für ganz
viele Sachen.“
Ein großer Maschinenraum
Louise Thomsen Terp erlebt die Prozesse
und Abläufe in kommunaler Regie oftmals als
„ziemlich langsam“, was sehr im Kontrast zu
ihrer hauptberuflichen Tätigkeit steht.
Thomsen Terp arbeitet in einer privaten Physiotherapie-Klinik in Tondern. Da kommt, so
die SP-Politikerin, jede halbe Stunde ein
neuer Patient. Der Patient erwarte bei jeder
Behandlung, dass etwas Neues passiert, der
Behandlungsprozess voranschreitet und
Lösungsmodelle aufgezeigt werden.
„In der Politik diskutieren wir manchmal
über Jahre und finden trotzdem keine Lösung“, erklärt Thomsen Terp den Kontrast
zwischen ihrem hauptberuflichen Wirken
und der Stadtratspolitik. Anfangs sei ihr der
politische Modus schwergefallen. Mittlerweile kennt sie die Zusammenhänge und versteht, dass der Prozess nicht bewusst
verlangsamt wird, der Arbeitsablauf aber
damit zusammenhängt, dass in einem „riesengroßen Maschinenraum“ gearbeitet wird,
in dem politische Entscheidungen nicht von
heute auf morgen getroffen werden können.
Mitspieler und Mitspielerinnen
erwünscht
Zurzeit ist die Schleswigsche Partei im Stad-
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trat in Tondern mit zwei Sitzen vertreten.
Louise Thomsen Terp arbeitet mit Jørgen
Popp Petersen zusammen. „Ich finde, wir
machen ein richtig gutes Team aus. Wir
haben verschiedene Interessenbereiche,
aber wir möchten gerne wieder ein drittes
Mandat haben bei der Wahl im November
2021“, erklärt Louise Thomsen Terp, die
noch nicht entschieden hat, ob sie sich einer
Wiederwahl stellt.
Ihr Mann René Terp gebe ihr zwar volle Rückendeckung, aber die endgültige Entscheidung stehe noch aus. „Die ersten vier Jahre
wusste ich noch nicht so genau, wozu ich Ja
gesagt hatte. Jetzt weiß man, was auf einen
zukommt, wenn man gewählt wird“, so die
Politikerin. Für sie ist die turbulente Zeit des
Wahlkampfes die große Hürde einer eventuellen Kandidatur. Beim Wahlkampf müsse
man sich mit vielen Themen auseinandersetzen und bei der Werbung um die Stimmen
der Wähler müsse auch viel Zeit investiert
werden.
„Hat der Wahlkampf begonnen, muss ich
auch Urlaub dafür absetzen. Da muss man
dann auch überlegen, ob man den Kindern
das zumuten will“, sagt Louise Thomsen
Terp. Wiederum ist es ihr wichtig, ein gutes
Rollenmodell zu sein.
Zu Beginn ihrer politischen Karriere zweifelte Louise Thomsen Terp noch daran, ob
ihre Kinder einen zu hohen Preis dafür
zahlen müssten. Inzwischen änderte sich
ihre Einstellung: „Im Endeffekt denke ich,
dass die Zeit auch für meine Kinder gut investiert ist. Ich kann ihnen zeigen, dass es wichtig ist, sich in der Gesellschaft zu engagieren
und zum Gemeinwohl beizutragen.“
SP-Frau in mehreren Ausschüssen
vertreten
Die Tonderanerin sitzt im Kinder- und Schulausschuss, ist stellvertretende Vorsitzende
des Jugendausschusses, der Anlaufstelle für
Ausbildungsberatung. Sie ist außerdem in
das politische Führungsgremium der sich im
Bau befindlichen Kommunalschule in Scherrebek (Skærbæk) berufen worden.
Im Stadtparlament der Wiedaustadt sitzen
in der gegenwärtigen Legislaturperiode acht
Frauen. Louise Thomsen Terp ist froh, Kolleginnen zu haben, denn die Frauen bringen
„einen anderen Winkel auf Sachen“. Sie unterstreicht aber gleichzeitig, dass es nicht automatisch eine Politikerin sein muss, um die
Frauenquote anzuheben: „Es muss schon die
richtige Person sein“, unterstreicht Louise
Thomsen Terp.
Dass die vergangenen drei Jahre nicht ohne
Probleme verlaufen sind, macht Louise
Thomsen Terp deutlich: „Es war nicht die
spaßigste Periode, es gab viele blöde Sachen,
und das Arbeitsklima ist nicht so toll gewesen“, sagt Thomsen Terp und bezeichnet es

als generelle Tendenz, dass der Umgangston
alles andere als befördernd gewesen ist.
Inzwischen sei es ein bisschen besser geworden. Die Atmosphäre sei auch einer ihrer Beweggründe dafür, über eine erneute
Kandidatur nachzudenken: „Aber ich gehe
doch davon aus, dass ich erneut kandidiere“,
überlegt die 38-Jährige.
Austausch mit den Wählern
Louise Thomsen Terp und Jørgen Popp Petersen tauschen sich auch auf monatlichen Sitzungen mit Parteimitgliedern aus. Vorab der
Sitzungen des Finanzausschusses, dessen
Mitglied Popp Petersen ist, laden die Stadtratsmitglieder zum Gespräch ein. „Wir gehen
dann die Tagesordnung durch und bekommen so ein gutes Gefühl dafür, was unsere
Wähler denken“, sagt Louise Thomsen Terp.
Die SP-Sprechstunde
Die SP-Politiker haben auch eine Visionsgruppe ins Leben gerufen. Aufgrund der coronabedingten Schutzmaßnahmen konnte
die Arbeit noch nicht so richtig in Gang gesetzt werden. Die beiden Stadtratspolitiker
planen, im Herbst eine „SP-Sprechstunde“
durchzuführen. Lassen die Schutzmaßnahmen es zu, werden die Politiker sechs
verschiedene ansteuern und ganz informell,
bei einer Tasse Kaffee, zu politischen Gesprächen in der ganzen Kommune einladen.
Lob vom Bürgermeister
„Wir prägen alles in der Kommune mit. Die
Schleswigsche Partei ist eine angesehene
Partei in der Kommune. Man respektiert uns
und möchte gern unsere Meinung hören“,
sagt Louise Thomsen Terp. Sie freut sich
über ein Lob von Bürgermeister Henrik
Frandsen (Venstre), der unlängst sagte, dass
„die SP eine ordentliche Politik führt“. „Das
ist ein großer dicker Stempel“, sagt die junge
Politikerin.
Sie war im Wahlkampf 2013 schwanger und
zog deswegen nach einem kurzen Mutterschutz mit dreimonatiger Verspätung in den
Stadtrat ein. René und Louise Thomsen Terp
haben die Kinder Ditte (12), Frida (10),
Johan (6) und die vierjährige Iben.
Thomsen Terp, die als Tochter von Monika
und Georg Thomsen in Osterhoist (Øster
Højst) aufwuchs, besuchte die damalige
deutsche Dorfschule. Nach dem Schulgang in
Tingleff (Tinglev,) machte sie 2001 ihr Abitur
am DGN. Nach dem Volontariat in der Sportredaktion des „Nordschleswigers“ und
einem Vikariat bei der Heimhilfe in Lügumkloster (Løgumkloster) studierte sie von
2004 bis 2007 Physiotherapie in Esbjerg. Seitdem arbeitet sie in Teilzeit in der Klinik „FysioDanmark Tønder“. Ihr Ehemann, der viele
Jahre als Maurer tätig war, studiert seit 2019
Bauingenieurwesen in Esbjerg.
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Der Nordschleswiger, 14. November 2020

Wahlplakate im Wandel der Zeit
Hier widmet sich „Der Nordschleswiger“ dem Marketing. Im Deutschen Museum Nordschleswig kann die Reform
der Außendarstellung an Wahlplakaten nachvollzogen werden.
Von Karin Friedrichsen
Sonderburg/Sønderborg – Das Marketingkonzept und das öffentliche Erscheinungsbild der Schleswigschen Partei (SP) haben
sich im Laufe der vergangenen 100 Jahre
markant geändert. Die politische Vertretung
des Bundes Deutscher Nordschleswiger
(BDN) beging 2020 ihr 100-jähriges Bestehen. Im Deutschen Museum Nordschleswig
in Sonderburg hat Leiter Hauke Grella, eine
Sonderausstellung zusammengestellt. Der
Museumsleiter rollt anhand von 24 bis 30
Wahlplakaten, Wurfzetteln und Gegenständen die lange Parteigeschichte aus.
Vorbereitung auf die Ausstellung
Die Schleswigsche Partei präsentiert die Ausstellung ab Freitag, 4. Dezember. Aufgrund
der Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus wird es kein Eröffnungsprogramm geben.
Laut Parteisekretärin Ruth Maria Candussi
wird ein Video vorproduziert und am
Eröffnungstag auf den Facebookseiten der
Schleswigschen Partei und des Museums online gestellt. Die Ausstellung wird im Sonderausstellungsraum im Neubau des Museums
aufgebaut, und sie kann vermutlich bis zum
Frühjahr 2021 oder noch länger besichtigt
werden. Im Vorfeld der Ausstellung wird
Hauke Grella einen kleinen Flyer mit Eckdaten der Schau zusammensetzen. Ausstellungsbegleitend wird es weitere Texte „zum
in die Hand nehmen“ geben, verspricht der
Museumsleiter Hauke Grella.
Wahlplakate aus vielen Jahren
Als wir Hauke Grella im Museum besuchten,
um über das Marketing der Schleswigschen
Partei zu sprechen, veranschaulichte sich,
dass die Wahlplakate, die über einen Zeitraum von 100 Jahren bei den Wahlen für das
dänische Folketing, den Amtsrat in Nordschleswig sowie Kommunal- und Regionswahlen
eingesetzt wurden, einen markanten Wandel
durchlaufen haben.
Heutzutage seien die Kandidaten nicht weniger politisch, so Grella, „aber auf den Wahlplakaten verkauft man die Person. Die
politische Meinung muss man anderswo finden.“ Früher habe man versucht, die politischen Inhalte und Bilder auf den Plakaten
„irgendwo hereinzubringen“.
Nach der Gründung am 10. August 1920 erlangte Parteivorsitzender Johannes SchmidtWodder bei der Folketingswahl im
September 1920 einen Sitz im Parlament für

Museumsleiter Hauke Grella wählt Plakate für die Sonderausstellung aus, die die Schleswigsche Partei am 4. Dezember im Deutschen Museum in Sonderburg eröffnet.

den Schleswigschen Wählerverein. Der
Schleswigsche Wählerverein war damals, so
Grella, eine Listenbezeichnung. Die Änderung in Schleswigsche Partei wurde erst nach
der Gründung des Bundes Deutscher
Nordschleswiger (BDN) im November 1945
vollzogen.
„Für mich ist klar, wir reden nicht von der SP
vor 1945. Das ist der Punkt. Slesvigsk Parti
oder Schleswigsche Partei ist eine Listenbezeichnung gewesen. Dahinter standen zu Anfang der Wählerverein, und dann ab 1934 ist
es die NSDAP Nordschleswig (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, die Red.),
die 1939 mit Jens Möller einen Sitz im Folketing erhielt, erklärt der Museumsleiter.
Schmidt-Wodder wurde von dem Parteivorsitzenden Möller abgelöst. Die übergeordnete Zielsetzung sei damals gewesen, die
Grenze, wie sie 1920 gezogen wurde, zu verschieben.
Bei der Sonderausstellung werde der Museumsleiter dieses Thema nicht ausklammern, denn das sei ein Teil der Geschichte.
Zu Anfang hätten ganz andere Strömungen,
Gedanken und Personen den Wählerverein
beeinflusst. Man versuchte, die Minderheit
zu stärken, um dadurch einen Anschluss des
Landesteils an Deutschland zu erzielen. Das
verdeutlicht unter anderem ein Flugblatt, das
zur Wahlwerbung bei der Folketingswahl am
3. April 1939 eingesetzt wurde. Auf dem Flugblatt, das im Museum ausgestellt ist, wird
unter anderem der Verlauf darüber aufge-

zeigt, wann Österreich und das Sudetenland
„heim ins Reich“ kehrten.
„Auf dem Flugblatt ist das Datum der Wahl
angegeben, und die Nordschleswiger werden
aufgefordert ihr Kreuz bei Slesvigsk Parti zu
setzen“, beschreibt Grella, wie vor nunmehr
81 Jahren textintensive Wahlwerbung geleistet wurde.
„Haderslebener Erklärung“
Die Zielsetzung der Grenzverschiebung sei
im Grunde genommen vom größten Teil der
Minderheit mitgetragen worden, so der Museumsleiter. Die erste Aufweichung führte
die „Haderslebener Erklärung“ 1943 herbei.
Eine Reihe deutschgesinnter Männer, die Abstand zu der nationalsozialistisch geprägten
Volksgruppenführung nahmen und später als
„Haderslebener Kreis“ bekannt wurden, formulierten die Erklärung.
„Das Dokument ist die Grundlage für die
deutsche Minderheit nach 1945 und die
Grundlage für die Gründung des BDN“, erläutert Grella. Die Mitglieder des Kreises formulierten eine Erklärung, in der sie sich zu
Demokratie und Loyalität dem dänischen
Staat gegenüber bekannten. Die Erklärung
bildete nach dem Zweiten Weltkrieg den
Grundstein für einen organisatorischen Neuanfang der deutschen Minderheit.
Neuorientierung nach dem
Zweiten Weltkrieg
Bei der ersten Kommunalwahl nach dem
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Museumsleiter mit einem Wahlplakat aus der Feder des in Rinkenis aufgewachsenen Hochseeseglers, Malers und Grafikers Arndt Georg Nissen.
Fotos: Karin Riggelsen

Zweiten Weltkrieg im Jahr 1946 schaffte die
Schleswigsche Partei es in manchen Orten,
eine deutsche Liste aufzustellen. An der Folketingswahl im Oktober 1945 nahm die
deutsche Minderheit nicht teil. Erst bei der
Folketingswahl im September 1953 stellte
die Minderheit mit Hans Schmidt-Oxbüll
wieder einen Vertreter im Folketing, blickt
Hauke Grella zurück. Schmidt-Oxbüll gelang
1957 und 1960 eine Wiederwahl, bei der
Wahl 1964 ging das Mandat verloren. Bei der
Reform des Wahlrechtes und der Wahlbezirke habe die Minderheit einsehen müssen,
dass es keine reelle Chance gab, ein Mandat
zu erreichen. Erst neun Jahre später konnte
eine Lösung in Kooperation mit den Zentrumdemokraten (Centrum-Demokraterne,
CD) gefunden werden.
„Es sollte bis 1973 dauern, dass wieder ein
Vertreter der Minderheit ins Folketing einziehen würde. Diesmal aber nicht als eigenständige Partei“, so Grella. Man war damals
mit den Zentrumdemokraten eine
wahltechnische Zusammenarbeit eingegangen. 1973, 1975 und 1977 konnte die deutsche Volksgruppe erneut mit „Nordschleswiger“-Chefredakteur Jes Schmidt
einen Vertreter ins Parlament entsenden.
Der deutsch-nordschleswigsche Folketingsabgeordnete verstarb 1979.
Im „Huckepack“ mit den
Zentrumdemokraten
Auf einem Wahlplakat aus den 70er Jahren,

wo die Schleswigsche Partei dreimal im sogenannten Huckepackverfahren auf Christiansborg vertreten war, wirbt die
Schleswigsche Partei auf Dänisch dafür, persönlich für Jes Schmidt auf der Liste M (Zentrumdemokraten) zu stimmen, um dadurch
den „Landesteil“ zu stärken. Nach Schmidts
Tod war die Zeit vorbei, in der die deutsche
Minderheit vertreten war, denn der Sprecher
der Zentrumdemokraten, Arne Melchior,
lehnte eine Zusammenarbeit mit dem neuen
Spitzenkandidaten der Schleswigschen Partei, Peter Wilhelmsen, ab, da dieser, wie der
Museumsleiter beschreibt, sich 1940, als 17Jähriger, freiwillig für den deutschen Kriegsdienst gemeldet hatte.
Grella: Sekretariat ist eine
Erfolgsgeschichte
Die deutsche Minderheit hat seit 1979 keine
parlamentarische Vertretung mehr. Seit 1983
gibt es ein staatlich gefördertes Sekretariat
der deutschen Minderheit in Kopenhagen.
Um die politischen Interessen der deutschen
Minderheit gegenüber Regierung und Folketing zu vertreten, ist auch ein „Kontaktausschuss“ gebildet worden. Weitere Infos:
bdn.dk.
Laut Grella habe sich das Sekretariat als eine
gute Möglichkeit erwiesen, mittels des Sekretariatsleiter die Interessen der Minderheit
in der Politik sichtbar zu machen. „Man kann
enge Kontakte zu allen Parteien aufbauen,
ohne dass man ein Teil der politischen Aus-

einandersetzungen, die im Folketing herrschen, wird. Es kann ein Zugang zu Menschen, die Entscheidungen für uns mit treffen,
geschaffen werden“, unterstreicht der Museumsleiter.
Er bezeichnet den Weg über die Lobbyarbeit
als „bessere Variante“. Für Grella ergibt sich
die Frage, wie viel Einfluss die Schleswigsche
Partei mit einem Mandat, das vielleicht über
wahltechnische Zusammenarbeit mit anderen Parteien erzielt werden könnte, geltend
machen könnte: „Das Sekretariat ist eine Erfolgsgeschichte, die zudem von der Regierung finanziert wird.“
Beschriftung in zwei Sprachen
Das museale Plakat-Archiv verdeutlicht, wie
sich das Außenbild der Partei dem Trend der
Zeit anpasst. Die nationalen Wahlplakate und
Fahnen bei der Volksabstimmung um den 10.
Februar 1920 und den 14. März 1920 in der
ersten und der zweiten Abstimmungszone,
waren häufig ein Appell an die Gefühlswelt,
und sie stellten oftmals eine bessere wirtschaftliche Zukunft in Aussicht.
In den Zwischenkriegsjahren habe man auch
bei den Plakaten damit geworben, dass vor
der neuen Grenzziehung 1920 finanziell alles
besser war. Das zeigt unter anderem ein
Wahlplakat von 1936, das der in Rinkenis
(Rinkenæs) aufgewachsene Hochseesegler,
Maler und Grafiker Arndt Georg Nissen gezeichnet hat. Der Grundtenor der Wahlplakate beschäftigte sich mit dem Gedanken der
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Grenzverschiebung und einem damit verbundenen wirtschaftlichen Aufschwung.
Die Beschriftung wechselte zwischen
Deutsch und Dänisch, der Parteiname wurde
aber fast durchgehend auf Dänisch – Slesvigsk Parti – geschrieben. Der Schleswigsche
Wählerverein lebte durch die Person
Schmidt-Wodder, und der Verein wurde nach
dessen Rücktritt aufgelöst.
Die Deutschgesinnten haben in den Zwischenkriegsjahren und nach dem Zweiten
Weltkrieg aktiv an den Wahlen zu den Kommunalräten teilgenommen. So habe die
deutsche Minderheit 1937 den Bürgermeister in der Stadt Tondern (Tønder) gestellt.
Bei der Kommunalwahl 1946 mobilisierten
Deutschgesinnte lokale Listen. Die Minderheitenleute erzielten auch teilweise Mandate
in den Stadträten. Die Listen hatten aber sehr
unterschiedliche Bezeichnungen, und die
Anzahl der Mandate reduzierte sich vielerorts drastisch. Das konnte damit zusammenhängen, dass viele Mitglieder der Minderheit
in Verbindung mit der Rechtsabrechnung im
Faarhuslager in Fröslee/Frøslev inhaftiert
waren und vielen auch die Bürgerrechte aberkannt worden waren.
Nach der Kommunalreform 1970
Bei der Schleswigschen Partei standen ihrem
Grundsatz entsprechend in den 1960er und
1970er Jahren der Abbau der Grenzen, die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit und
eine Integration Dänemarks in die Europäische Gemeinschaft im Mittelpunkt. Nach der
Kommunalreform 1970 intensivierte die
Schleswigsche Partei ihre regional- und kommunalpolitische Arbeit. Im Amtsrat für
Nordschleswig war die SP ab 1970 vertreten.
Professionalisierung nimmt Schwung auf
„Es ist nicht so, dass die Hauptamtlichen des
Bundes Deutscher Nordschleswiger nicht
dafür gesorgt haben, dass etwas geschehen
ist. Aber bis zur Einstellung des ersten Parteisekretärs Gösta Toft war die Schleswigsche Partei im Grunde genommen der
politische Arm des BDN“, erklärt der Museumsleiter. Gösta Toft war von 1987 bis
2016 im Amt, und er wurde Ruth Maria Candussi abgelöst. Parallel zum Amtsantritt von
Toft beschritt die politische Vertretung neue
Wege und es wurde ein Parteiverein gegründet.
In den ersten Jahren nach der Professionalisierung präsentierte sich die Partei unter anderem auf ihren Wahlplakaten mit dem
„Salz-und-Pfeffer-Logo“, mit dem versprochen wurde, dem Landesteil „Würze“ zu
geben. Nach und nach verstärkte sich die
Marketingstrategie darauf, sich nicht nur als
Partei der deutschen Minderheit zu sehen,
sondern auch den Status als Regionalpartei
hervorzuheben. „Auf den Wahlplakaten hat
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Die Schleswigsche Partei „würzte" bei etlichen Wahlkampagnen mit Salz und Pfeffer.

sich schon ein ziemlicher Wandel vollzogen.
„Auf einem Plakat von 2001 steht noch das
,Salz-und-Pfeffer-Logo'. Auf jeden Fall ab
2009 wird auch mit ,StemSønderjysk.dk‘ geworben“, sagt der Museumsleiter.
SP-Akteure setzen sich für „Synnejysk“ ein
Obwohl über die Jahre einzelne Versuche gemacht wurden, Kandidaten von außen mit
einzubinden, zweifelt er nicht daran, dass die
SP-Akteure „Minderheitenleute“ sind. Von
dänischer Seite sei von einigen Kreisen, so
Grella, sehr kritisch beäugt worden, dass die
Schleswigsche Partei für sich in Anspruch
nimmt, sich als Regionalpartei für „Sønderjylland“ (Nordschleswig) zu vermarkten. Die
Partei setzt sich auch für den im Landesteil
gesprochenen Dialekt „Synnejysk“ ein. Die
SP gibt Rezepthefte mit Speisen aus der regionalen Küche heraus, spielt Wahlraps auf
„Synnejysk“ ein und hat sogar Sprachlektionen auf „Synnejysk“ veröffentlicht.
Politik für die Gesamtbevölkerung
Das Branding, sich als Regionalpartei zu verstehen, sei, so Grella, eine Öffnung gegenüber dem „allgemeinen Wahlvolk“. Während
man sich früher zu klassisch dänischen Themen, wie beispielsweise Schulpolitik in dänischen Einrichtungen, der Stimme
enthielt, geben die Abgeordneten der
Schleswigschen Partei inzwischen ihren
„Senf dazu“, wenn in den kommunalen
Ausschüssen und Stadträten schulpolitische Fragen erörtert werden. „Dann verhalten wir uns auch dazu, weil wir Politik für
die Gesamtbevölkerung machen. Das ist ein

riesiger Wandel“, sagt Grella, der sich auch
ehrenamtlich in der SP engagiert.
Seiner Einschätzung nach lebte die Minderheit nach 1945 in einer Art Parallelgesellschaft. Die allgemeine Öffnung gegenüber
der Mehrheitsbevölkerung habe um 1990
Schwung aufgenommen – nicht nur durch
das politische Agieren der Schleswigschen
Partei, sondern auch kulturell im Bund
Deutscher Nordschleswiger.
Einen wesentlichen Beitrag zur Reform der
Außendarstellung leisten die Jungen Spitzen,
das politische und kulturelle Jugendforum
für Nordschleswig, das 1998 gegründet
wurde. „Die Jungen Spitzen sind auch ein
Symbol dafür, nach außen hin offensiver aufzutreten“, betont Hauke Grella. Die Jungen
Spitzen seien von Anbeginn selbstbewusst an
die Öffentlichkeit getreten ohne Scheu davor,
sich als Jugendorganisation der Minderheit
zu vermarkten. Und die Jugendpolitiker
haben während der vergangenen Jahrzehnte
die positiven Aspekte der Minderheit hervorgehoben.
„Æ Mannschaft“ wirbt auf sportliche Art
Die Faustballmannschaft „Æ Mannschaft“,
die vom BDN und dem Deutschen Jugendverband für Nordschleswig (DJN) getragen
wird, hat auf sportliche Art und Weise die
Minderheit in den Fokus gerückt. „Es ist
etwas Schönes, etwas Nettes, wie das Konstrukt der Mannschaft nach außen dargestellt ist“, freut sich der Museumsleiter
darüber, dass die Faustballmannschaft vermochte, das Bild des „ewiggestrigen Deutschen“ spielerisch in den Schatten zu stellen.
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Gösta Toft: „Der Käfer ist
fantastisch als Werbeträger“
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Der Nordschleswiger, 21. November 2020
Von Karin Friedrichsen
Apenrade/Aabenraa – Der Apenrader Gösta
Toft hat sich im Mai 2016 von seinem Amt als
Sekretär der Schleswigschen Partei (SP) verabschiedet. Während der knapp drei
Jahrzehnte, in denen der Diplom-Volkswirt
im Amt war, gab es zwei Dinge, die er als besonders wichtig einschätzt für die SP: „Das
sind die Vermarktung und die Professionalisierung.“
Regionalpartei seit Anbeginn
Die politische Vertretung des Bundes Deutscher Nordschleswiger (BDN) begeht 2020
ihr 100-jähriges Bestehen. „Die SP war schon
immer eine Regionalpartei. Aber sie verkaufte sich nicht so gut als Regionalpartei. Sie
war auch schon 1920 oder 1930 Regionalpartei. Dann entstand ein Konflikt zwischen
Deutsch und Dänisch. Danach wurde es
schwieriger, sich als Gesamtregionalpartei zu
verkaufen“, sagt Toft. Die Nachwirkungen
des Zweiten Weltkrieges mussten überwunden werden. Erst nachdem man sich geöffnet
hatte, gab es, so der pensionierte Parteisekretär, die Möglichkeit, sich besser zu vermarkten als Regionalpartei.
„Aber das musste auf die richtige Art getan
werden, und dafür brauchten wir ein professionelles Marketingkonzept“, unterstreicht
Gösta Toft. Der damalige Parteisekretär
wurde zunächst vom „Atelier für Werbung“,
mit Peter Kleinschmidt am Ruder, unterstützt. Später stieß Ib Skjærlund mit seinem
Werbebüro „Marketeam“ dazu.
„Ib Skjærlund war für den dänischen Bereich
zuständig. Skjærlund konnte das sehr gut
einschätzen“, erinnert sich Toft. Peter
Kleinschmidt habe die Schleswigsche Partei
professionalisiert, was die Vermarktung angehe. „Kleinschmidt hat unter anderem das
,Flügellogo‘ entworfen und die Rezepthefte
in Regie von BDN-Kommunikationschef
Harro Hallmann mitgeprägt“, erzählt Gösta
Toft.
Erster Sekretär in der Geschichte
der Partei
Mit Tofts Anstellung bekam die Schleswigsche Partei, die am 15. August 1920 als Schleswigscher Wählerverein gegründet wurde,
1987 ihren ersten Sekretär. „Ich war der erste
Parteisekretär. Davor gab es eine kommunalpolitische Arbeitsgruppe im BDN. Die hat die
Initiativen ergriffen, die Wahlen durchgeführt und auch, was damals neu war, zwischen den Wahlen gearbeitet“, erzählt Toft.
Die Arbeitsgruppe war quasi der Vorläufer
seiner Arbeitstätigkeit, und die Arbeit hätten Freiwillige geleistet. Er meint, sich zu
erinnern, dass die Arbeitsgruppe wohl Anfang der 1980er Jahre gegründet wurde. Vor
dieser Zeit war es der BDN, der regelmäßig

zu den Wahlen kandidierte unter dem
Namen Schleswigsche Partei. Dabei richteten die BDN-Mitarbeiter ihren Fokus auf die
Wahlperioden. „Die Stimmen für die SP gingen zurück, und man wollte sich erneuern.
Deswegen entschied man sich dafür, einen
Parteisekretär einzustellen und die Arbeit
professioneller in Angriff zu nehmen“, so
Gösta Toft. Die Schleswigsche Partei blieb
weiterhin eine Organisation innerhalb des
BDN. 1987 wurde ein eigener Vorstand gewählt, und Hans Christian Jepsen übernahm den Vorsitz. Von 1989 bis zu seinem
Tod 1992 vertrat Jepsen die Partei im damaligen Amtsrat.

„

seine Nachfolgerin an der Idee festhält. Am
14. November konnten weitere 700 Baumsetzlinge auf dem Sportplatz der ehemaligen
deutschen Schule in Mölby (Mølby) eingepflanzt werden. Somit kommt die Gesamtzahl der eingepflanzten „SP-Bäume“ auf
rund 37.000 Stück.
Stimmenzuwachs 2013 und 2017
Die Partei habe sich ins Zeug legen müssen,
um die Gunst der Wähler zu bekommen, sagt
der ehemalige Parteisekretär. Bei den Kommunalwahlen 2001 und 2005 vereinte die
Partei 4.368 bzw. 4.298 Stimmen auf sich.
2009 setzten 5.249 Wähler ihr Kreuz bei der

Der VW fährt ganz treu. Er startet eigentlich immer, aber er muss
auch gut gepflegt werden, und er ist fantastisch als Werbeträger.
Gösta Toft, Vorsitzender Regionsausschuss der SP

Peter Kleinschmidt schuf das „Flügellogo“
Mit dem sogenannten Flügellogo, auch als
„die Schwebe“ bekannt, bekam die Partei ihr
erstes Logo. „Wir haben das Logo 1987 in Gebrauch genommen. Es war Peter Kleinschmidts Idee. Es sollte die beiden
Strömungen und zwei Kulturen symbolisieren, die hier im Grenzland zusammenkommen“, sagt Gösta Toft.
Die Partei benutzte das Logo viele Jahre,
auch nachdem ab 2005 das „S“ als Wahllogo
angewandt wurde. „Bei den Wahlen hatten
wir das SP für Schleswigsche Partei und
unser Salz-und-Pfeffer-Logo. Das Wahllogo
Salz-und-Pfeffer verwendeten wir bis 2005.
Daneben gab es weiterhin auf unserem Briefpapier das Flügellogo. Das haben wir so gehandhabt bis Ruth Candussi 2016 meine
Nachfolgerin wurde“, erinnert sich Toft. Die
neue SP-Parteisekretärin benutzt inzwischen durchgängig das S-Logo. „Das ist im
Prinzip eine Vereinfachung und eine Vereinheitlichung, was auch vollkommen richtig
ist“, stellt Toft fest.
Je nachdem welche Botschaft herübergebracht werden sollte, vermittelte man diese
in seiner Amtszeit entweder auf Deutsch
oder Dänisch. In den Anfangsjahren der Partei, die am 15. August 1920 als Schleswiger
Wählerverein aus der Taufe gehoben wurde,
seien die beiden Sprachen stärker vermischt
worden.
Für jede SP-Stimme einen Baum pflanzen
Die Baumaktion „für jede Stimme einen
Baum“ wurde 1990 auf Initiative von Ella und
Hans Christian Jepsen gestartet. Quer durch
Nordschleswig sind dadurch Mischwälder
entstanden. „Die Idee zu der Aktion stammt
von Ella Jepsen, der Frau von Hans Christian
Jepsen. Ich habe die Aktion tatkräftig unterstützt“, so Toft. Er freut sich darüber, dass

SP. 2013 und 2017 erzielte die Partei einen
guten Zuwachs mit 8.620 bzw. 9.708 Stimmen.
Neben vielen anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten für die deutsche Minderheit nahm sich
Toft 2017 die Zeit, bei der Regionratswahl in
Süddänemark als SP-Spitzenkandidat anzutreten. Toft und seine Mitstreiter erlangten
kein Mandat trotz 5.267 Stimmen. Hätte die
Minderheit für eine erneute Kandidatur bei
der Regionratswahl 2021 plädiert, hätte Toft
sich erneut als Kandidat zur Verfügung gestellt.
„Ich halte es nach wie vor für bedauerlich,
dass wir nicht kandidieren. Aber die
Mehrheit hat entschieden, und dann muss
man das akzeptieren“, erklärt der 69-Jährige.
Er ist Vorsitzender des Regionsausschusses
der Schleswigschen Partei und sitzt im Vorstand der Partei. Zu seinen Aufgaben zählt
unter anderem, Zielsetzungen mit anderen
Regionsparteien abzusprechen: „Wir versuchen, auf die anderen Parteien Einfluss zu
nehmen und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu unterstützen“, erklärt Toft.
Wenngleich er 2020 sein Amt als Vorsitzender des Sozialdienstes für Nordschleswig abgetreten hat, habe er genug zu tun: „Ich
langweile mich nicht“, lacht Gösta Toft und
erklärt, dass er des Weiteren Vorstandsmitglied der „Pinneberg-Heim-Stiftung“ und Vizepräsident der FUEN (Föderalistische
Union Europäischer Nationalitäten) ist.
Gösta Toft steht außerdem dem Minderheitensportverein MTV Apenrade vor.
Wahlkampfsongs im südjütischen Dialekt
Simon Toft, eines der beiden Kinder des Ehepaares Toft, verleiht der SP-Politik seit 2005
Rhythmus. Zusammen mit wechselnden
Partnern hat er folgende Wahlkampfsongs
produziert: „2017 Vi ka æ sproch!“, 2013
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Der ehemalige Parteisekretär ist gebürtiger Sonderburger. Seine Frau Christa und er leben seit
1983 in Apenrade.
Fotos: Karin Riggelsen

„Stem Synnejysk“, 2009 „Det' vos“, 2005
„Sæt X ve æ SP“.
„Mein Sohn hat diese Raps auf ,Synnejysk‘ gemacht, um unsere Partei nach außen hin populärer zu machen für junge Leute. Er hat
insgesamt vier Stück produziert. Die Raps
waren ein wichtiges Element, um unser ,Synnejysk-Profil‘ zu stärken. Der Slogan ,Vi ka æ
sproch‘ beschreibt sehr gut, dass es wichtig
ist, ein Teil der Gemeinschaft zu sein, wenn
man sich als Regionalpartei verkaufen will“,
unterstreicht Gösta Toft. Der Slogan „Vi ka æ
sproch!“ sei erst nach seiner Amtszeit gekommen. Laut Toft wird sein Sohn wahrscheinlich nicht aktiv an der Vermarktung

der Partei im Wahlkampf 2021 teilnehmen.
Ein Gespann mit viel Werbefläche
Das Käfer-Wohnwagen-Oldtimer-Gespann,
Baujahr 1964, spielt seit vielen Jahren eine
wichtige Rolle in der Vermarktungsstrategie
der Schleswigschen Partei. Den Wohnwagen
habe Toft Ende 1980 von seinem Vater übernommen. „Ich nehme an, dass er bereits bei
der Wahl 1991 eingesetzt wurde. Da hatte ich
aber nur den Wohnwagen, und er fuhr nur so
mit rum zu den verschiedenen Veranstaltungen“, erinnert sich Gösta Toft.
Um 2005 gelang es ihm, das SP-Gespann
komplett zu machen mit dem Kauf eines

Volkswagen Käfer. „Meine Frau (Christa
Toft, Red.) kriegte nicht ein ordentliches Bücherregal. Dafür kriegte ich den Käfer“, sagt
Gösta Toft und lacht. Das Ehepaar kaufte den
Käfer, der ursprünglich aus Holsted stammte,
bei einem Mechaniker in Ripen (Ribe).
Das Fahrzeug kostete damals 35.000 Kronen.
Die Tofts haben im Laufe der Jahre viel Geld
reingesteckt in die Renovierung des VWs: „Er
wurde grundrenoviert für die Kommunalund Regionsratswahl 2017. Es ist beschlossen worden, dass er auch bei der Kommunalwahl 2021 eingesetzt wird“, so Gösta Toft.
Vorab der Regionalratswahl 2017 fuhren Toft
und seine Wahlhelfer mit dem Käfer durch
Südjütland, um Wahlplakate anzubringen.
Das Gespann wird auch zwischen den
Wahlen eingesetzt.
„Der VW fährt ganz treu. Er startet eigentlich
immer, aber er muss auch gut gepflegt werden, und er ist fantastisch als Werbeträger“,
unterstreicht Gösta Toft. Ganz viele Leute
haben Erfahrung mit dem Käfer gemacht entweder als Kinder oder sie haben selber
einen gehabt.
„Er ist ein guter Kommunikator. Das weiß ich
mit 100-prozentiger Sicherheit. Ich freue
mich auch darüber, dass er noch eine gute
Funktion hat. Er ist nicht nur ein Oldtimer,
sondern auch aktiv im Wahlkampf.“
Bei ihm weckt das Auto, das er auch privat
nutzt, auch ein bisschen Erinnerung an die
Studentenzeit in Kiel, wo er Käfer fuhr. „Ich
habe mehrere Käfer gehabt. Die waren aber
nicht so gut in Schuss wie der jetzige. Das Gespann hat viel Werbefläche, und die nutzen
wir gut für die Schleswigsche Partei.“

Der Nordschleswiger, 5. Dezember 2020

Mit bewährten Marketingspezialisten
in den ersten Wahlkampf
In diesem Teil der Serie widmet sich „Der Nordschleswiger“ dem Marketing – diesmal aus der Sicht der Parteisekretärin
und von zwei lang gedienten Marketingfachkräften
Von Karin Friedrichsen
Apenrade/Aabenraa – Die Schleswigsche
Partei feierte im August ihren 100. Geburtstag. „Der Nordschleswiger“ brachte eine Artikelserie über die Partei der deutschen
Minderheit. In diesem Teil der Serie widmen
wir uns dem Marketing – diesmal aus der
Sicht der Parteisekretärin und von zwei lang
gedienten Marketingfachkräften.
„Das war so ein bisschen die Hammermethode. Als ich im April 2016 anfing, ging es
gleich in die Wahlperiode rein“, erinnert sich
Ruth Maria Candussi. Als aktives Parteimit-

„

Jetzt wo wir gerade darüber
sprechen, zieht etwas in mir
mich in Richtung der Wahlkampagne. Es war eine fantastisch
spannende
und
wichtige Aufgabe, die SP zu
begleiten. Aber ich habe die
Entscheidung getroffen ...
Ib Skjærlund

glied hatte sie schon etliche Wahlen mitgestaltet, aber sie war erleichtert darüber, professionelle Marketingfachkräfte an ihrer
Seite zu wissen.
„Peter Kleinschmidt und Ib Skjærlund sind
fast gleichzeitig in Pension gegangen und
deswegen nicht mehr für uns aktiv. Sie haben
über Jahrzehnte das umgesetzt, was hier im
Sekretariat und im Vorstand beschlossen und
angeregt wurde, aber auch ihre Meinung mit
ins Spiel gebracht. Sie standen uns mit
Vorschlägen und Beratung zur Seite“, sagt die
SP-Parteisekretärin.
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Der BDN-Kommunikationschef und Leiter des Sekretariats der deutschen Minderheit in Kopenhagen, Harro Hallmann, sichtet Wahlmaterial zusammen mit Parteisekretärin Ruth Maria Candussi.
Fotos: Karin Riggelsen

Rezepte und Lektionen auf „Synnejysk“
Candussi trat die Nachfolge von Gösta Toft
an. Bei der Kommunal- und Regionratswahl
im November 2017 habe die Partei sich noch
auf die beiden Marketingspezialisten, die
unabhängig voneinander Aufgaben lösten,
stützen können. Während Kleinschmidt sich
unter anderem mit deutschsprachigem Material und dem Gestalten der Rezepthefte
beschäftigte, machte Ruth Maria Candussi
mit Ib Skjærlund unter anderem die Kampagne „Vi ka æ sproch!“.
Die SP ist die Partei Nordschleswigs. Wir setzen uns deshalb auch für das hier im Landesteil gesprochene Synnejysk ein. Wir geben
Rezepthefte mit Speisen aus der regionalen
Küche heraus, spielen Wahlraps auf Synnejysk ein und haben Sprachlektionen auf Synnejysk veröffentlicht, schreibt die Partei auf
ihrer Homepage.
Die Idee zu der Sache mit „Vi ka æ sproch!“
(Wir können den Dialekt des Landesteils)
stammte, so Candussi, vom BDN-Kommunikationschef und Leiter des Sekretariats für die
deutsche Minderheit in Kopenhagen, Harro
Hallmann. Die Partei habe das Projekt wohl
schon länger auf dem Reißbrett gehabt. „Es
wurde ziemlich eines der ersten Sachen, mit
denen ich in Gang kam. Ausgehend von der dänischen, deutschen und ,Synnejysk‘-Identität,
die wir haben, passt das ganz gut rein in die
Erzählung“, sagt Ruth Maria Candussi.
Die Aktion, die neben einem Plakat mit 16

Begriffen auf „Synnejysk“ auch Postkarten,
auf deren Rückseite die Partei etwas über ihre
Politik erzählt, und ein Ratespiel enthält, ist
der Vorstoß auch eine Fortsetzung mit
Wahlraps auf „Synnejysk“, und Rezeptheften, die sich inhaltlich auf den Landesteil beziehen und kurz die Politik der Partei
vorstellen.
Für die außergewöhnliche Marketingstrategie musste Ruth Maria Candussi unter anderem das Buch „Min føøst tusin' oe å
synnejysk“ (Meine ersten 1.000 Wörter auf
Synnejysk) zurate ziehen. „Das diente mir als
Wörterbuch, denn es ist nicht immer ganz
einfach, den Dialekt zu verschriftlichen“,
erzählt Candussi und lacht.
Neues Material mit Sprachblüten
Candussi rechnet damit, dass an dem „æsproch“-Konzept festgehalten wird. Des Weiteren arbeiten Candussi und ihr Team an
einer Aktion mit „Nordschleswigschen
Sprachblüten“. „Wir haben auch ein anderes
Projekt am Laufen mit nordschleswigschen
Sprachblüten - mit Katzen, die spinnen und
solchen Sachen. Das wird das Nächste, womit
wir Material bedrucken und dann nutzen
wollen, um die Politik für die deutsche Minderheit publik zu machen. Wir sind als Erstes
die Partei der deutschen Minderheit, und
zweitens sind wir Regionalpartei“, unterstreicht Candussi, die noch keine Einzelheiten über den Vorstoß preisgibt.

Letzter Feinschliff für
Grundsatzprogramm
Im Wahlkampf sei das Material, so Candussi,
zu 80 Prozent in dänischer Sprache. Etwa 20
Prozent des Wahlmaterials wird auf Deutsch
lanciert.
„Im Augenblick machen wir den letzten
Feinschliff des Grundsatzprogramms. Der
ganze Entwurf ist auf Deutsch entstanden
und wird nachträglich ins Dänische übersetzt“, erklärt die Parteisekretärin.
Das Grundsatzprogramm ist bei einer virtuellen Vollversammlung der Partei am 19. Oktober verabschiedet worden. An der
Formulierung des Programms sind außer der
Parteisekretärin auch Rainer Naujeck, stellvertretender SP-Vorsitzender, und SP-Vorstandsmitglied Arno Knöpfli maßgeblich
beteiligt gewesen. Alle SP-Vertreter haben
die Möglichkeit gehabt, mit Inhalten beizutragen. Viele haben die Chance genutzt,
durch Workshops und Beiträge Einfluss auf
die zukünftige Politik der Schleswigschen
Partei zu nehmen. „Das ist ein sehr umfassender Prozess gewesen“, so Candussi.
Das Programm wird noch in diesem Jahr oder
spätestens im Januar 2021 auf der Homepage
der Schleswigschen Partei veröffentlicht
werden.
„Es ist der erste Wahlkampf, den wir mit ,Setoff‘ gestalten. Wir wechseln nicht unsere
Farben. Viele Grundelemente bei Plakaten,
Drucksachen und Flyern sind dieselben. Die
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Wahlplakate werden diesmal grafisch anders
gestaltet. Die Farbnuancen Blau und Gelb im
Logo sind ein wenig abgeschwächt worden“,
verrät Ruth Maria Candussi. Generell sei die
grafische Linie leichter geworden und habe
einen etwas moderneren Zug bekommen.
„Das ist ein laufender Entwicklungsprozess.
Wir gehen mit der Zeit. Das, was vor zehn
Jahren gemacht wurde, war auch moderner
als davor“, stellt Ruth Maria Candussi fest.
Laut Candussi führte die Partei ihre erste gemeinsame Kampagne im Herbst 2018. Die
Partei initiierte damals eine Unterschriftenaktion, um die Kooperation des Regionsrates
für Süddänemark mit dem St.-FranziskusKrankenhaus in Flensburg wieder aufzunehmen zum Wohle von Krebspatientinnen,
die in Nordschleswig wohnen.
Wahlkampf läuft auch digital
Der digitale Wahlkampf fülle „immer mehr“.
In Zusammenarbeit mit „Setoff“ seien neue
Masken für die Homepage und die Facebook-Seite designt worden. In früherer Zeit
sei schon mit bewegten Bildern und Videos
gearbeitet worden. Diese Linie werde wesentlich gestärkt. Anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens hat die Schleswigsche Partei
bereits auf ihrer Homepage (schleswigschepartei.dk/slesvigsk-parti.dk) und ihrem Facebook-Profil ein Jubiläumsvideo gepostet.
Das digitale Element spiele auch aufgrund
der Schutzmaßnahmen zum Coronavirus
eine wichtige Rolle. „Wir wissen nicht, in
welchem Umfang wir Wahlkampf machen
können, und ob die Kampagne vielleicht nur
in virtueller Diskussion geführt werden
kann. Dafür haben wir noch kein Konzept
entwickelt, aber wir haben es im Hinterkopf,
bestätigt die Parteisekretärin. Um eine Botschaft an die potenziellen Wähler zu kommunizieren, seien ein Konzept und eine
Strategie unabdingbar. Das beliebte Rezeptheft, das 2021 zum vierten Mal in (Wahl)Folge in Regie von Harro Hallmann
zusammengestellt wird, wird erneut ein Teil
der Wahlkampfgestaltung.
Es ist unglaublich spannend, ins nächste Jahr
zu gehen, wobei es auch Momente der Unsicherheit gibt durch die politischen Situationen in den vier Kommunen des Landesteils.
Das löst eine gewisse Dynamik aus“, überlegt
Ruth Maria Candussi.
Auf kommunaler Ebene in Tondern (Tønder), Sonderburg (Sønderborg), Hadersleben (Haderslev) und Apenrade legen die
örtlichen SP-Teams eine Wahlkampfstrategie im Einklang mit dem übergeordneten
Grundsatzprogramm. Die Stadtratskandidaten sind dann auch aufgefordert, persönliche
Facebook-Profile unter dem Dach der Schleswigschen Partei oder eine SP-Profilseite einzurichten. „Das handhaben die Leute
meistens unterschiedlich. Das Entschei-

dende ist, dass sie das Profil aktiv nutzen“,
sagt die Parteisekretärin.

nal- und Regionsratswahlen 2021 zur Verfügung stehen würde.

Marketingfachmann drosselte
Firmenaktivitäten
Ib Skjærlund (70) hat die Schleswigsche Partei (SP) viele Jahre begleitet. Das erzählt der
ehemalige Marketingfachmann der politischen Vertretung der deutschen Minderheit:
„1995 begannen wir mit der ersten Wahlkampagne.“
Skjærlund eröffnete in den 1980er Jahren zusammen mit einem Teilhaber die Werbeagentur „Marketeam“ in Apenrade. 1989
kaufte Skjærlund die Anteile seines Partners,
und seitdem ist er alleiniger Firmeninhaber.
2008 verlegte er den Standort des Unternehmens nach Esbjerg. 2017 drosselte Skjærlund die Firmenaktivitäten und teilte der SP
mit, dass er der Partei nicht bei den Kommu-

Spannende und wichtige Aufgabe
„Jetzt wo wir gerade darüber sprechen,
zieht etwas in mir mich in Richtung der
Wahlkampagne. Es war eine fantastisch
spannende und wichtige Aufgabe, die SP zu
begleiten. Aber ich habe die Entscheidung
getroffen. Nun widme ich mich unserem
Winzerbetrieb und den Aufgaben, die ich
noch in meinem Werbebüro ausführe“, sagt
Skjærlund. Er stand der Partei bei der Findung seines Nachfolgers zur Seite, erinnert
sich der 70-Jährige. „Ich habe ,Setoff‘ angeboten, die kommende Wahlkampagne als
Berater zu begleiten“, sagt Skjærlund, der
zusammen mit seiner Frau Hanne Fjordgård das Weingut „Fjordgård“ an der Bucht
von Ho betreibt.
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Gute gemeinsame Projekte
Vor der Zusammenarbeit mit „Marketeam“
sei die Schleswigsche Partei wohl nur ab und
zu werbetechnisch auf ehrenamtlicher
Ebene von Stephan Nielsen unterstützt worden. 1995 dann wurde die Zusammenarbeit
zwischen „Marketeam“ und SP formalisiert.
„Stephan Nielsen, der in der Minderheit aufgewachsen ist, durchlief bei uns eine grafische Ausbildung“, erinnert sich Skjærlund an
gemeinsame Berührungspunkte.
Am Anfang der Zusammenarbeit habe man,
so Skjærlund, angefangen, ein Profil zu entwickeln, das an den Werten der deutschen
Minderheit festhält und sich gleichzeitig der
breiteren Öffentlichkeit öffnete. Zu Skjærlunds engen Kooperationspartnern gehörte
SP-Parteisekretär Gösta Toft. Er hat Toft als
sehr fortschrittlich in Erinnerung: „Wir
haben gute Sachen zusammen gemacht“,
sagt Skjærlund. Von 2016 bis nach der Wahl
2017 arbeitete er mit Parteisekretärin Ruth
Maria Candussi zusammen. Mit ihr gestaltete er unter anderem den „æ sproch“-Vorstoß.

„

Wir sind als Erstes die Partei der
deutschen Minderheit, und
zweitens sind wir Regionalpartei
Ruth Maria Candussi

Skjærlund: Neuorientierung vonnöten
Die neue Strategie nahm in den Jahren von
1995 bis 2001 stetig Form an, sagt Skjærlund.
Bei der verstärkten Öffentlichkeitsarbeit
wurde daran gearbeitet, die SP als eine Regionalpartei aufzubauen. „Mit den Stimmen der
Wähler, die der deutschen Minderheit angehörten, haben wir einigermaßen gerechnet.
Wenn wir die SP voranbringen wollten, mussten wir sie in einem breiteren Kreis vermarkten, um unsere Sichtbarkeit zu erhöhen“,
verrät Skjærlund etwas über die damalige
Strategie.
Skjærlund zufolge sei die Achillesferse der
Partei damals der Umstand, dass man sich
nur mit der Minderheit beschäftigte. Die Partei wandte sich damals nur an die Minderheit.
Man hatte zwar politische Botschaften, aber
man sprach nur die eigenen Leute an. Sollte
die Minderheit nicht langsam aussterben,
war eine Neuorientierung wichtig, meint
Skjærlund.
Bei den Kommunalwahlen 2013 und 2017 erzielte die Partei einen markanten Stimmenzuwachs mit 8.620 bzw. 9.708 Stimmen. Bei
den Wahlen 2001, 2005 und 2009 hatte die
Partei sich noch mit 4.368, 4.298 bzw. 5.249
Stimmen begnügen müssen. Bei der Regionratswahl 2017 erzielte die Partei 5.267 Stimmen.
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Der Prozess, bei dem sich die Minderheiten
auf beiden Seiten der Grenze näherten, die
deutsche Minderheit sich verstärkt mit ihrer
Vergangenheit zwischen 1933 und 1945 auseinandersetzt, und deutsche Einrichtungen
auch von Familien mit Wurzeln in der dänischen Mehrheitsbevölkerung genutzt werden,
beeinflussen die Schleswigsche Partei positiv, meint Ib Skjærlund.
„Es war gar nicht so einfach, Material von der
SP zu finden. Vieles habe ich schon aus meinem Fundus entsorgt“, sagt Peter Kleinschmidt. Der 77-Jährige wohnt mit seiner
Frau Irmgard Kleinschmidt in Rinkenis (Rinkenæs). Bis zu seiner Pensionierung vor zwei
Jahren führte Kleinschmidt das Werbebüro
„Atelier für Werbung“ in Flensburg. Von
1987 bis 2018 arbeitete das Werbebüro unter
anderem für die deutsche Minderheit.
Kleinschmidt war vornehmlich für die
Schleswigsche Partei tätig. Er wurde von dem
ersten Parteisekretär Gösta Toft „angeworben“.
„Die ersten Sachen haben 1987 angefangen“,
erinnert sich Kleinschmidt. Die Schleswigsche Partei änderte damals ihr Erscheinungsbild, und das Marketing wurde
professionalisiert.
Der Grafiker gestaltete die neue Geschäftspapierausstattung, Aufkleber und Broschüren und bereitete in Zusammenarbeit mit der
Partei Material, wie beispielsweise Kugelschreiber, Lesezeichen und Kartenspiele, für
die Wahlkampagnen vor. Von 2009 bis 2017
produzierte er in Kooperation mit Harro
Hallmann drei Rezepthefte.
Peter Kleinschmidt entwickelte auch zu Anbeginn der Zusammenarbeit das erste Logo
der Schleswigschen Partei. „Die Schwebe“,
wie Kleinschmidt das Logo nannte, ist in der
Minderheit auch unter der Bezeichnung
„Flügellogo“ bekannt. Kleinschmidt symbolisierte mit dem Logo, das Zusammenleben
zwischen Deutsch und Dänisch, die beiden
Strömungen, die im Grenzland zusammenkommen.
Logo bewährte sich
Die Partei benutzte das Logo viele Jahre,
auch nachdem ab 2005 das „S“ als Wahllogo
verwendet wurde, erklärt der ehemalige Parteisekretär Gösta Toft. „Bei den Wahlen hatten wir das SP für Schleswigsche Partei und
unser Salz-und-Pfeffer-Logo. Das Wahllogo
Salz-und-Pfeffer verwendeten wir bis 2005.
Daneben gab es weiterhin auf unserem Briefpapier das Flügellogo (die Schwebe, Red.).
Das haben wir so gehandhabt bis Ruth Candussi 2016 meine Nachfolgerin wurde“, so
Toft. Die neue SP-Parteisekretärin verwendet inzwischen durchgängig das S-Logo.
„Das ist im Prinzip eine Vereinfachung und
eine Vereinheitlichung, was auch vollkommen richtig ist“, stellt Toft fest.

Ib Skjærlund mit einem Wahlplakat aus dem
Jahr 1995
Privat

Das runde, blaue S-Logo auf gelbem Hintergrund habe man mal mit Schatten und mal
ohne Schatten eingesetzt, erklärt Peter
Kleinschmidt, aus dessen Feder das Logo
stammt. Er habe im Laufe der Jahre kleine
Ver-änderungen vorgenommen und ein
Quadrat kreiert, von dem der Buchstabe „gehalten“ wird. Die Idee dafür bekam Kleinschmidt bei einem Besuch in Berlin, wo er einen
Bus sah, der zufälligerweise auch das „S“ als
Logo benutzte. In Berlin hatte der Buchstabe
in einem Quadrat gestanden, erinnert sich
Peter Kleinschmidt. Das Logo hat auch nach
Kleinschmidts Ausscheiden Fortbestand,
wenngleich seine Nachfolger Änderungen
vorgenommen haben.
Erste Wahlkampf ohne Kleinschmidt
senior
„Alles war interessant. Ich habe gerne für die
SP und den BDN gearbeitet. Zu gestalten ist
immer eine schöne Arbeit“, so Kleinschmidt,
dessen Firma ein breit gefächertes Kundenspektrum bediente.
Stephan Kleinschmidt, einer der drei Söhne
des Ehepaares Kleinschmidt, ist erster Vizebürgermeister der Kommune Sonderburg.
Der 43-Jährige tritt erneut für die Schleswigsche Partei als Bürgermeisterkandidat an bei
der Kommunalwahl 2021. Erstmals wird
Vater Peter Kleinschmidt nicht an der Gestaltung des Materials für die Wahl mitmischen.
Der Senior wird die Vorbereitungen auf den
Wahlkampf und das Werben der SP-Kandidaten um die Gunst der Wähler von der Seitenlinie aus mitverfolgen, versichert der
Grafiker im Ruhestand.
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Der Nordschleswiger, 12. Dezember 2020

Parteisekretärin Ruth Maria Candussi bespricht das Layout der Wahlkampagne mit Johannes Schröder, Flemming Vernager und Jesper Ellegård
(v. l.).
Fotos: Karin Riggelsen

„Wir und die SP, das passt!“
In diesem Teil der Serie widmet sich „Der Nordschleswiger“ dem Marketing – diesmal aus Sicht der Agentur,
die vor zwei Jahren die Außendarstellung der Partei in die Hand nahm.

Von Karin Friedrichsen
Die Schleswigsche Partei (SP) ist dabei, sich
auf die Kommunalwahl 2021 vorzubereiten.
Im Wettbewerb um Wählerstimmen steht
der politischen Vertretung des Bundes Deutscher Nordschleswiger (BDN) erstmals „Setoff Marketing“ zur Seite. Am Rande einer
Arbeitssitzung im Haus Nordschleswig sprachen wir mit Johannes Schröder, dem aus
Hamburg stammenden Gründer der Agentur.
Zusammenarbeit beim
Thema Krankenhaus
Die drei gleichberechtigten „Setoff“-Eigentümer Johannes Schröder, Jesper Ellegård
und Flemming Vernager stellten der Schleswigschen Partei 2018 ihre Werbeagentur bei
einer Parteikampagne vor. Die Kampagne
widmete sich der grenzüberschreitenden
Krankenhauszusammenarbeit. „Wir haben
unsere Kampagne als Wettbewerbssache
vorgestellt“, erinnert sich Johannes Schröder an den Auftakt der Zusammenarbeit.

„Diese Kampagne war ein sehr guter Einstieg
für uns, weil wir da ganz schnell ein Gefühl
dafür bekommen haben, wie die SP tickt, also
wofür sie sich engagiert. Das war für uns eine
sehr dankbare Aufgabe, weil wir da auch mit
ganzem Herzen reingehen konnten“, erzählt
Art Director Johannes Schröder.
„Setoff“ habe früher sehr viel für Pharmaunternehmen gearbeitet, weswegen die Agentur
sich in diesem Bereich ganz gut auskennt.
„Das war für uns wirklich eine sehr gute Möglichkeit, uns auch der SP darzustellen. Die
Partei muss ja auch wissen, wer wir sind und
ob sie mit uns zusammenarbeiten kann“, sagt
Schröder. Da „Setoff Marketing“ grundsätzlich keine Verträge mit ihren Kunden macht,
besteht auch kein vertragliches Verhältnis
zwischen der Agentur und der Partei.
„Setoff“: Die Chemie stimmt
Was Johannes Schröder auch bei der Zusammenarbeit mit der SP von Anfang an merkte,
war, dass die Chemie stimmte. „Das ist immer
ein großer Unterschied. Man arbeitet auch

mit manchen Kunden, die vielleicht lukrativ
sind, wo man aber nicht so gut klarkommt mit
dem Menschlichen. Da ist es meiner Ansicht
nach wesentlich leichter, für jemanden zu arbeiten, mit dem man gut zurande kommt“,
verrät Johannes Schröder und fügt hinzu:
„Wir und die SP, das passt!“
Verwurzelt mit dem Landesteil
Die drei „Setoff“-Eigentümer sind alle auf die
eine oder andere Art verwurzelt mit dem Landesteil, und sie kennen sich aus verschiedenen
beruflichen
Zusammenhängen.
Johannes Schröder bezeichnet sich als klassischer Art Director und Werbemensch,
Flemming Vernager ist für Texte und Konzepte zuständig. In Jesper Ellegårds Aufgabenbereich fällt die System- und
Projektleitung.
Jesper Ellegård ist in Sonderburg (Sønderborg) aufgewachsen. „Ich wohne jetzt außerhalb von Vejle. Aber ich spreche nach wie vor
,Synnejysk‘“, sagt Ellegård mit Blick auf die
SP-Sprachkampagne „Vi ka æ sproch!“. Bei
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der Maßnahme geht es unter anderem
darum, den Dialekt des Landesteils zu bewahren. Laut Parteisekretärin Ruth Maria
Candussi versteht sich die Partei erstens als
die Partei der deutschen Minderheit und
zweitens als Regionalpartei.
Kreis der Eigentümer wird erweitert
Flemming Vernagers Schwerpunkt liegt auf
der Ideen- und Konzeptentwicklung. Vernager hat den größten Teil seines Lebens in Hadersleben (Haderslev) gewohnt. Inzwischen
ist er in der Gegend um Vejle ansässig. Das
Marketing-Trio arbeitet seit 2016 gemeinsam
unter dem Dach von „Setoff“. Die Firma
wurde 2004 von Johannes Schröder und
einem Kompagnon gegründet. Schröder ließ
sich vor rund 30 Jahren in Dänemark nieder.
„Wir haben ein großes Netz an langjährigen
Mitarbeitern, die aber nicht fest angestellt
sind bei uns“, erklärt Johannes Schröder.
Die Firma hat Standorte in Kolding und
Flensburg. Der deutsche Markt wird im Januar 2021 mit der Gründung von „Setoff
Deutschland“ gestärkt. Bislang war Schröder
der Einzige aus dem Kreis der Eigentümer,
der in Flensburg lebt und in beiden Ländern
arbeitet. Zum Jahreswechsel wird Claudia
Utecht Teilhaberin der Agentur, und sie wird
in der Niederlassung in der norddeutschen
Fördestadt tätig werden.
Vernetzt über viele Ecken
„Ich denke und träume in beiden Sprachen“,
sagt Johannes Schröder und lacht. Der Hamburger kam 1989 nach Dänemark, als seine
damalige Frau schwanger wurde. Schröder
machte seinen Berufsabschluss in Kolding,
wo er sich zum Werbegrafiker ausbildete und
danach mehrere leitende Posten in der Marketingbranche innehatte.
„Ich habe auch bei Ib Skjærlund und ,Marketeam‘ gearbeitet, als die Firma noch in Apenrade ansässig war“, erinnert sich Schröder.
Bei Skjærlund, der viele Jahre zusammen mit
Grafiker Peter Kleinschmidt, der bis 2018 in
Flensburg das „Atelier für Werbung“ betrieb,
das Marketing der Schleswigschen Partei mitzeichnete, waren Schröder und Flemming
Vernager Kollegen. Als Schröders Ausbildungsfirma in Kolding ihn als Art Direktor zurückholte, folgte Vernager ihm.
2004 gründete Schröder die „Setoff“ Agentur
in Sonderburg (Sønderborg) zusammen mit
einem Kompagnon. Die Agentur hatte auch
zwischenzeitlich Sitz in Apenrade. 2008 siedelte sich die Firma in Kolding an. Ein Jahr
später stieg Schröders Geschäftspartner aus.
Schröder betrieb die Agentur eine Zeit lang
allein, bis Jesper Ellegård, der in Kolding mit
Flemming Vernager zusammengearbeitet
hatte, sich 2014 der Firma anschloss. Das Trio
wurde vor vier Jahren komplett, als Vernager
sich dazugesellte.
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Zusammenarbeit auf dem Prüfstand
„Die Zusammenarbeit in unserer Agentur ist
sehr einfach, weil wir uns blind verstehen.
Aber wir können auch sehr gut streiten und
sehr hart miteinander umgehen, wenn es um
den fachlichen Bereich geht“, sagt Schröder,
zu dessen Aufgaben die Beratung deutscher
und dänischer Kunden gehört.
Bei der Umsetzung der ersten Kampagne für
die Schleswigsche Partei hätten er und seine
Kollegen sich wirklich in den Haaren gelegen,
um die Arbeit hinzukriegen. Aber es sei Goldwert, dass man sich traut, dahin zu gehen, wo
es wehtun kann, versichert Johannes Schröder.

„

vor vier Jahren von Kolding nach Flensburg
umzog, hatte nicht nur persönliche Gründe.
Er wollte sich mehr um das Grenzgebiet kümmern. Er vertritt die Agentur in dem Verein
„Business Tyskland“. Die Mitglieder des eingetragenen Vereins haben sich zusammengeschlossen, um sich, so Schröder, auf
ehrenamtlicher Ebene darum zu kümmern,
dass dänische Firmen leichter auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen können. „Setoff“
trat dem Verein 2018 bei. Johannes Schröder
wurde vor knapp zwei Jahren zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.
„Das vermischt sich natürlich, denn ich arbeite auch an einem Projekt für grenzü-

Das ist ein Steckenpferd von Johannes Schröder.
Er hat es mir auch präsentiert, und das ist grundsätzlich
eine gute Idee.
Ruth Maria Candussi, SP-Parteisekretärin

Einen Einblick verschaffen
Er hat das Gefühl, dass die Partei auch zu
schätzen weiß, dass die „Setoff“-Eigentümer
sich Gedanken machen und nicht „einfach
mal lose was aus der Hüfte hauen“, sondern
sich tief in die Materie versetzen, bevor sie
mit einer Lösung kommen. Die verschiedenen Argumente der Schleswigschen Partei zu
hören und richtig umzusetzen, das erfordere
sehr viel Durchblick und Einblick bei einer
Partei, die auch mit Widerständen zu kämpfen hat, die längst der Vergangenheit hätten
angehören müssen, meint Schröder.
Marktanalyse im Vorfeld der Wahl 2021„Ich
bin sozusagen die deutsche Minderheit in
,Setoff‘. Mit Flemming und Jesper habe ich
zwei sehr offene Dänen getroffen“, unterstreicht Johannes Schröder. Dass die Partei,
die am 15. August 1920 als „Schleswigscher
Wählerverein“ aus der Taufe gehoben wurde,
noch mit Ressentiments kämpft, verdeutlichte sich in einer Marktanalyse, die die
Agentur soeben durchführte.
„Die Marktanalyse haben wir jetzt als Auftakt
zur Wahl für die SP gemacht. Da kommt ganz
oft dieses Ding, das sind ja eh nur Deutsche,
vor“, sagt Schröder. Die Analyse sei für den
internen Gebrauch vorab der Kommunalwahl im November 2021 durchgeführt worden. Damit soll gewährleistet werden, dass
der Wahlkampf nicht nur nach Gefühl gestaltet wird, sondern effektiv vorgegangen werden kann. Das gehöre zu einer Arbeit dazu,
sagt Johannes Schröder: „Wir wollen nicht
einfach den Finger in den Wind halten und
sehen, woher er kommt.“
Grenzüberschreitende Kooperation stärken
Johannes Schröder ist zweimal geschieden.
Seine drei erwachsenen Kinder leben in Kopenhagen, Kolding und auf Sardinien. Dass er

berschreitende Zusammenarbeit. Dabei bin
ich unter anderem auch mit Stephan
Kleinschmidt (erster Vizebürgermeister der
Schleswigschen Partei in Sonderburg, Red.)
in Kontakt“, sagt Johannes Schröder.
Er habe die Idee zu dem Projekt bereits im
Flensburger Rathaus vorgestellt. Schröder
macht sich stark für die Professionalisierung
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Der Projekttitel heißt „Das deutsch-dänische Haus“/ „Det dansk-tyske hus“.
Bei der Idee geht es unter anderem darum, die
vielen kleinen Initiativen, die es über die
Grenze hinweg gibt, zu bündeln und ein gemeinsames Dach über diese Zusammenarbeit zu setzen. Jeder, der irgendwie über die
Grenze will, egal aus welcher Richtung, solle
durch die angedachte Aktion die Möglichkeit
haben, eine Anlaufstelle zu bekommen, erklärt Johannes Schröder.
Schröder verfolge die Idee seit ein paar
Jahren. Aufgrund der Corona-Pandemie
wurde die Weiterentwicklung des Projekts im
März gebremst. „Wir nehmen die Sache jetzt
langsam wieder auf. Als Werbeagentur ist es
unser Spezialgebiet, dass wir die wirtschaftliche Zusammenarbeit gerne im Grenzgebiet
fördern wollen und dementsprechend natürlich auch unsere Agentur in den Mittelpunkt
stellen“, so Schröder.
„Annies Kiosk“ und Grenzhandel
Schröder unterstreicht, dass „Setoff“ mit dieser Idee keine Konkurrenz schaffen möchte
zu bestehenden grenzüberschreitenden
Maßnahmen. „Als ich nach Deutschland zurückzog, habe ich gemerkt, dass erstaunlich
wenig darüber bekannt ist, was auf der anderen Seite der Grenze läuft. Die Flensburger
kennen ,Annies Kiosk‘ (in Süderhaff/Sønderhav, Red.), und die Dänen interessieren sich
für den Grenzhandel und die Flensburger In-
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Johannes Schröder, Flemming Vernager und Jesper Ellegård (v. l.) produzieren kontinuierlich Material für das Marketing der Schleswigschen Partei.

nenstadt. Aber dass man richtig miteinander
zu tun hat, ist ganz wenig“, sagt Schröder. Das
seiner Ansicht nach lückenhafte Miteinander
habe viel mit der Sprachbarriere zu tun, aber
es hänge auch mit einer mentalen Barriere zusammen.
Strukturschwache Gegenden fördern
Die Grenze zwischen Deutschland und Dänemark ist in den Menschen stark vorhanden,
meint Schröder. Bei dem Projekt soll versucht
werden, das Miteinander aufzubauen, damit
Deutsche und Dänen mehr kommunizieren
auf Augenhöhe über die Grenze hinweg.
Schröder möchte die strukturschwachen Gegenden auf beiden Seiten der Grenze unter
anderem durch die Nutzung von Synergieeffekten stärken. Es seien bereits Fühler ausgestreckt worden bei potenziellen Kooperationspartnern in Politik und Wirtschaft.
Angedacht ist auch, das Projekt auf Facebook
vorzustellen und eventuell eine Denkfabrik
ins Leben zu rufen. „Der Fokus ist auf dem
Grenzgebiet. Im Prinzip Nordschleswig und
Südschleswig bis Hamburg runter“, erklärt
Schröder, der es sich auf die Fahne geschrieben hat, das Miteinander zu festigen.
SP-Botschaft wird vermittelt
Die Agentur hat sich auf die werbliche Vermarktung von Unternehmen und Organisation spezialisiert. Das deutsch-dänische
Team fühlt sich als Ansprechpartner für
„grenzüberschreitendes“ Marketing. Bei
der Schleswigschen Partei machen sie aber
keinerlei politische Inhalte. „Wir helfen
ihnen nur, sich zu formulieren und die Botschaft darzustellen und zu transportieren
mit Texten, Bildern und Medien", erklärt
Schröder. „Setoff“ gestaltet auch die

Wahlhomepage der Schleswigschen Partei.
Das Wahlmaterial der SP wird hauptsächlich
auf Dänisch produziert, weil die Partei in Dänemark tätig ist, so Schröder. Für die Partei
der deutschen Minderheit wird selbstverständlich auch Material auf Deutsch ausgearbeitet.
Ganz oft ganz dicht bei der SP
„Wir sind auch in den politischen Fragen ganz
oft ganz dicht bei der SP. Das heißt, das macht
es uns auch leichter, diese Dinge zu vertreten.
Wir sind oft einer Meinung mit der Partei.
Wir würden zum Beispiel nie für ,Dansk Folkeparti‘ arbeiten können“, unterstreicht Johannes Schröder.
Er erzählt, dass die Agentur nicht davor zurückschreckt, ihre Meinung kundzutun. Ein
Beispiel dafür ist auch die Bewegung, die „Setoff“ ins Leben rief, als der Wirtschaftshafen
in Kolding geschlossen werden sollte. Die
Agentur habe Firmen sammeln können, die
auch gegen die Schließung waren, und die
Entscheidung konnte aufgrund der „Setoff“Initiative umgestoßen werden, so Schröder.
„Wir würden nicht blind Marketing machen
für etwas, was uns nicht passt. Deshalb können wir immer ganz offen damit Werbung
machen, dass wir für die Schleswigsche Partei
arbeiten. Damit halten wir nicht hinter dem
Berg“, sagt Johannes Schröder.
Mitfiebern am Wahlabend
Für Schröder ist es eine Herzensangelegenheit, dass die Partei gute Ergebnisse erzielen
kann bei der Kommunalwahl 2021. „Wir werden mitfiebern am Wahlabend“, verspricht
Schröder.
SP-Parteisekretärin: „Ganz in unserem Sinn!“
Parteisekretärin Ruth Maria Candussi und

Rainer Naujeck, stellvertretender Vorsitzender der SP und Vorsitzender des Wahlausschusses, haben die Arbeitssitzung dazu
genutzt, gemeinsam mit den drei „Setoff“-Mitinhabern an der Wahl-Strategie zu feilen.
Das Ideenprojekt „Deutsch-dänisches Haus“
/Dansk-tysk hus“ kennt Candussi bereits seit
geraumer Zeit: „Das ist ein Steckenpferd von
Johannes Schröder. Er hat es mir auch präsentiert, und das ist grundsätzlich eine gute
Idee.“ Candussi fügt hinzu, dass eine Umsetzung der Idee politische Handlung erfordert
in den vier Kommunen Apenrade, Sonderburg, Hadersleben und Tondern (Tønder),
denn die Politik entscheide, ob Geld abgesetzt oder zumindest mit dem Konzept weitergearbeitet wird.
„Die SP findet das gut. Es muss aber geklärt
werden, ob die Finanzierung gegebenenfalls
aus der Wirtschaft oder den Kommunen
kommen könnte. Oder vielleicht aus einem
Mix zusammengestellt werden könnte“, so
Ruth Maria Candussi. Es müsse auch geklärt
werden, ob das angedachte Konzept auf beiden Seiten der Grenze Zuspruch findet. Die
Idee sei ganz im Sinne der Schleswigschen
Partei, die, so die Parteisekretärin, „alles, was
die grenzüberschreitende Kooperation unterstützt, befürwortet. Candussi verweist
dabei auf bereits bestehende Maßnahmen
wie beispielsweise „UdviklingsRåd Sønderjylland“ (URS), „Region SønderjyllandSchleswig“, „Regionskontor & Infocenter“
und die Förderinitiative Interreg der Europäischen Union. „Irgendwie muss das alles zusammengebracht werden, und die
übergeordnete Frage ist, wo die Finanzierung
herkommen kann für die Projektidee. Ich
hoffe, dass daran weitergearbeitet werden
kann“, sagt Ruth Maria Candussi.
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Mehr als ein Zimmer in Kopenhagen
Nachdem die SP nicht mehr im Folketing vertreten war, erhielt die Minderheit eine Repräsentation in Kopenhagen.
Der erste Sekretariatsleiter Siegfried Matlok beschreibt, wie es dazu kam.
Von Siegfried Matlok
Apenrade/Kopenhagen – Der 6. September
1983 bleibt ein historischer Tag für die deutsche Minderheit: Auf Christiansborg wurde
das „Sekretariat der deutschen Volksgruppe
in Kopenhagen“ in der Peder Skrams Gade 11
feierlich eröffnet. Ein jahrzehntelanger
Kampf, ein Ringen und Tauziehen um eine
neue Vertretung bei Regierung und Folketing
in der Hauptstadt hatte ein (vorläufiges)
Ende gefunden – ein glückliches nach einer
dramatischen Vorgeschichte mit vielen harten Rückschlägen.
„Det tyske mindretals sekretariat i København“ stand zunächst unter einem dunklen
Schatten – unter dem braunen Schatten der
Vergangenheit der Minderheit während der
deutschen Besatzungszeit 1940-1945: 1943
wurde ein „deutsches Kontor“ beim Staatsministerium errichtet, das zu einer schweren
Belastungsprobe zwischen dem dänischen
Staat und der deutschen Volksgruppe führte.
Die deutsche Volksgruppe war von September 1920 bis März 1943 direkt im Folketing
vertreten; erst durch Pastor Schmidt-Wodder und seit 1939 durch den Parteiführer der
NSDAP-N, Jens Möller. Als die Besatzungsmacht unter dem Reichsbevollmächtigen
Werner Best im März 1943 überraschend
„freie“ Neuwahlen zuließ, geriet das Minderheiten-Mandat angesichts der hohen Abwesenheit durch deutsche Kriegsfreiwillige in
Gefahr. Vor diesem Hintergrund tauchte die
Idee eines „deutschen Kontors“ auf, die vor
allem bei den dänischen Folketingsabgeordneten aus Nordschleswig auf heftigsten Widerstand stieß, doch Reichsbevollmächtigter
Werner Best zwang Regierung und Folketing
zur Errichtung des Kontors beim Staatsministerium. Möller beauftragte seinen engen
Vertrauten, Rudolf Stehr, mit dieser neuen
Kopenhagener Aufgabe.
Stehr und „Stærekassen“
Er war im März 1938 auf Parteibefehl zum
Leiter des „Amtes für Presse und Propaganda“ ernannt worden – „mit dem Ziel der
weiteren Aktivierung der nationalsozialistischen Arbeit der deutschen Volksgruppe im
Rahmen des gesamtdeutschen Lebenskampfes“. Stehr hatte sich seit den ersten Tagen
des Nationalsozialismus in dänischen Kreisen durch scharfe Reden gegen die dänische
Demokratie bemerkbar und – vorsichtig ausgedrückt – dadurch sehr unbeliebt gemacht.
Um ihre Abneigung gegen Stehr deutlich zu

Ein gut gelaunter Staatsminister Poul Schlüter bei der Einweihung des Kopenhagener Sekretariats auf Christiansborg; links von ihm BDN-Hauptvorsitzender Gerhard Schmidt, rechts von ihm
Siegfried Matlok

machen, bot die dänische Regierung – nicht
humorvoll, sondern demonstrativ – Stehr als
Kontor ein Gebäude in der Nähe des alten
Königlichen Theaters an – mit dem Namen
„Stærekassen“. Die Volksgruppe wollte sich
natürlich so nicht zum Gespött der Dänen
machen lassen und zog deshalb einen anderen Amtssitz vor: Rosenvængets Hovedvej
31, Kopenhagen Ø, Fernsprecher „Tria 1123“
vor, offiziell ab 5. April 1943 „Kontor der
Deutschen Volksgruppe beim Staatsministerium“. Dass auch noch auf Drängen der
deutschen Volksgruppe die für 1943 angesetzten Kommunalwahlen abgesagt wurden,
war den Dänen ein weiterer Dorn im Auge.
Das deutsche Kontor Kopenhagen arbeitete
eng zusammen mit Werner Best, der mit Jens
Möller sogar privat befreundet war. Nach
1945 wurde Rudolf Stehr wegen seiner NaziTätigkeit zu einer längeren Gefängnisstrafe
verurteilt. Die sozialdemokratische Zeitung
„Sønderjyden“ kommentierte am 12. Mai
1945, das deutsche Kontor habe eine rote
Linie überschritten, die deutsche Minderheit
habe sich dadurch 1943 endgültig über die
dänische Gesetzgebung hinweggesetzt, und
der „Fanatiker Stehr“ habe mithilfe der Besatzungsmacht die dänische Administration
bei Anliegen der Minderheit unter Druck gesetzt. Die dänische Seite betrachtete nach
1945 das „tyske kontor“ als schweren Verrat
und lehnte vor diesem Hintergrund auch

jahrelang jedes Entgegenkommen im parlamentarischen Bereich strikt ab, z. B. in der
Frage der Befreiung von Unterschriften bei
Folketingswahlen.
Kontaktausschuss
und Suche nach Lösung
1953 gelang der Volksgruppe dennoch der
Wiedereinzug ins Folketing durch den damals parteilos kandidierenden Hans
Schmidt-Oxbüll, doch 1964 scheiterte die
Schleswigsche Partei trotz gestiegener Stimmenzahlen an der Zwei-Prozent-Sperrklausel – und nun stand die deutsche Minderheit
in Kopenhagen wieder da mit leeren Händen,
ohne direkte Einflussmöglichkeiten. Die dänische Regierung unter Staatsminister Jens
Otto Krag billigte der Minderheit einen Kopenhagener Kontaktausschuss zu. Im Vorfeld bemühte sich der Bund deutscher
Nordschleswiger, dessen Generalsekretär
seit 1951 wieder Rudolf Stehr hieß, erneut
um eine Kontor-Lösung. Sie wurde jedoch
von dänischer Seite klar abgelehnt, und nun
begann sozusagen eine außerparlamentarische Wüstenwanderung für die deutsche
Minderheit. Ständige Proteste gegen die
Sperrklausel – auch mit Hinweis darauf, dass
der SSW südlich der Grenze „sperrklauselfrei“ sei, wie es der damalige Chefredakteur
Jes Schmidt formulierte – verhallten. Ausgerechnet Jes Schmidt war es jedoch, dem eine
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Rummelpot-Karrikatur
von Staatsminister Poul
Schlüter (Konservative) im
Kopenhagener Sekretariat mit
Siegfried Matlok. Æ Rummelpot

Ersatzlösung gelang, als er 1973 – mit einem
Mandat der Delegiertenversammlung – im
Huckepackverfahren auf der Liste der Zentrum-Demokraten ins Folketing gewählt
wurde. Das „europäische Angebot“ von CDChef Erhard Jakobsen gab der deutschen
Minderheit wieder eine Stimme im Parlament. Schmidt wurde bei den darauffolgenden Wahlen 1975 und 1977 mit stets höheren
persönlichen Stimmenzahlen wiedergewählt, wobei er krankheitshalber vorübergehend glänzend durch Hans Chr. Jepsen,
Almstrup, im Folketing vertreten wurde, der
sogar am Sturz der Venstre-Regierung Hartling „mitwirkte“, was einen Sturm der Entrüstung in manchen dänischen Kreisen
hervorrief. Die bis dahin hervorragend und
vertrauensvoll verlaufene Zusammenarbeit
zwischen der CD und der Schleswigschen
Partei zerbrach 1979 nach dem Tode von Jes
Schmidt, weil der von der Minderheit vorgeschlagene neue Spitzenkandidat Peter Wilhelmsen – ein Mann, der auch in der
dänischen Bevölkerung hohes Ansehen genoss – wegen seiner vorübergehenden Zugehörigkeit zur Waffen-SS von einflussreichen
CD-Politikern abgelehnt wurde.
Gutachten als Ausweg
Die Hoffnung auf Huckepack-Angebote anderer dänischer Parteien war zu diesem Zeitpunkt chancenlos. Die Minderheit stand also
vor der Frage, ob sie den früheren ProtestWeg wieder einschlagen sollte. Klarheit
brachte ein Gutachten von Universitäts-Lektor Jørgen Elklit aus Aarhus, das der seit 1973
im Amt befindliche neue Generalsekretär
Peter Iver Johannsen auf Wunsch des BdNHauptvorstandes 1980 beim anerkannten
dänischen Wahlrechtsexperten in Auftrag
gegeben hatte. Das Ergebnis entsprach den
eigenen Erwartungen – jedenfalls bei jenen,
die keine Fortsetzung der schon früher so
aussichtslosen Protest-Politik wünschten.
Elklit kam zu dem eindeutigen Ergebnis, dass
ein Einlenken der dänischen Parteien in der
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Frage der Sperrklausel überhaupt nicht zu erwarten sei – und schlimmer noch: Selbst ein
Wegfall der Sperrklausel würde nach seiner
Ansicht für die Minderheit angesichts sinkender Stimmenzahlen nicht mehr ausreichen. Nachdem Elklit sein Gutachten auf der
Januartagung 1981 in Sankelmark erläutert
hatte, stellte der BdN-Hauptvorstand am 18.
Februar 1981 ernüchternd fest: „Auf eine
Diskussion über die von vornherein als nicht
realistisch anzusehenden Möglichkeiten, darunter auch die Aufhebung der Sperrklausel,
sollte keine weitere Kraft und Zeit aufgewendet werden.“
Es galt, eine andere Lösung zu finden, um die
Arbeit der deutschen Minderheit in Kopenhagen abzusichern – laut BdN u. a. „zu prüfen, ob auf Christiansborg ein Zimmer für die
Volksgruppe zur Verfügung gestellt werden
kann“. Vor diesem Hintergrund reifte langsam der Gedanke eines Kopenhagener Sekretariats, wobei der Wunsch auch immer
wieder durch Interviews und Artikel in unserer Zeitung mit dänischen Politikern untermauert wurde, u.a. mit führenden
Sozialdemokraten, aber auch mit dem konservativen Parteichef Poul Schlüter.
Zwei Punkte waren zu beachten:
1) Die deutsche Volksgruppe hatte zwar
ihren Kopenhagener Kontaktausschuss,
doch der tagte nur unregelmäßig, die Ergebnisse waren mäßig, und es fehlte vor allem
der tägliche Kontakt zu Regierung und Folketing, sozusagen die Möglichkeit zum ständigen Bohren harter Bretter.
2) Das Folketingsmandat von Jes Schmidt
hatte der deutschen Minderheit nicht nur in
Kopenhagen neues Vertrauen verschaffen.
Der Bund deutscher Nordschleswiger hatte
jedoch von Anfang an stets unterstrichen,
dass die Folketingsvertretung per Huckepack
nur als Ersatzlösung anerkannt worden sei
und dass die deutsche Minderheit grundsätzlich an ihrem Wunsch nach einem eigenen
Minderheiten-Mandat festhalte; wie auch
immer!
Auch auf bundesdeutscher Seite wurde auf
eine Kopenhagener Lösung gedrängt. Verdienstvoll ist zu erwähnen, dass sich der
SSW-Landtagsabgeordnete K. O. Meyer in
Kopenhagen fair für eine solche Konstruktion eingesetzt hat – auch hinter den Kulissen. Und von den deutschen Politikern muss
vor allem der CDU-Politiker Kai-Uwe von
Hassel hervorgehoben werden, der als Ministerpräsident von Schleswig-Holstein in enger
Zusammenarbeit mit Bundeskanzler Konrad
Adenauer zu den Bonn-Kopenhagener Minderheitenerklärungen 1955 beigetragen
hatte und der auch angesichts familiärer Bindungen nach Nordschleswig zur Familie Jebsen als ein Freund der Minderheit bezeichnet

werden konnte. Von Hassel sprach bei einem
Grußwort auf dem Parteitag der dänischen
Konservativen sogar direkt die Erwartung
aus, man möge doch der deutschen Volksgruppe in dieser Frage endlich entgegenkommen.
Hilfe durch K.O. Meyer und Uwe Barschel
Das oft gespannte Verhältnis KopenhagenKiel hatte sich inzwischen nachdrücklich verbessert, denn der neue CDU-Ministerpräsident Uwe Barschel hatte – im Gegensatz
zu seinem Vorgänger Gerhard Stoltenberg –
Dänemark und die dänische Minderheit strategisch für sich und seine Partei entdeckt.
Gemeinsam mit K. O. Meyer räumte er eine
wichtige Hürde beiseite: Die lange Zeit heftig
umstrittenen Zuschüsse des Landes für die
dänischen Minderheiten-Schulen wurden
auf 100 Prozent erhöht. Besonders diese
Entscheidung hatte in Kopenhagen Signalwirkung – auch zugunsten eines deutschen
Sekretariats.
Der damalige sozialdemokratische Innenminister Henning Rasmussen brachte den Gedanken eines Kopenhagener Sekretariats ins
Spiel. Nachdem dann der sozialdemokratische Folketingspräsident K. B. Andersen dem
BdN offizielle Gespräche über ein Sekretariat
auf Christiansborg (!) angeboten hatte, gab
es eine Vorentscheidung bei einer Unterredung der deutschen Minderheit mit dem damaligen sozialdemokratischen Staatsminister Anker Jørgensen. Bei stürmischem
Wetter im Versammlungshaus von Haberslund/Hovslund legten der BdN-Hauptvorsitzende Gerhard Schmidt, Generalsekretär
Peter Iver Johannsen und ich dem Regierungschef die Wünsche der Minderheit für
ein Kopenhagener Sekretariat nahe.
Angst vor Präzedenzfall
Nach dem Gespräch schien zunächst die
Sonne. Die Regierung Anker Jørgensen und
nicht zuletzt Fraktionschef J. K. Hansen aus
Sonderburg hatten den Weg für ein Kopenhagener Sekretariat freigegeben, doch ihr Parteifreund, Folketingspräsident Svend
Jakobsen, zog unerwartet die Notbremse. In
einem Brief an Gerhard Schmidt teilte er mit,

„

Die Innenministerin war aus
grundsätzlichen Erwägungen
eigentlich dagegen, aber
Schlüter, der die Lösung
durchsetzen wollte, sagte sinngemäß: Ich bin Regierungschef, und ich bestimme.
Peter Iver Johannsen,
Ehemaliger Generalsekretär
des Bundes Deutscher Nordschleswiger
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dass das Folketing aus „Prozedur-und Kompetenzgründen“ kein deutsches Sekretariat
im Parlament zulassen könne. Was mit „Prozedur- und Kompetenzgründen“ gemeint
war, blieb unklar, doch später war zu erfahren,
dass das Folketing durch ein deutsches Sekretariat auf Christiansborg einen Präzedenzfall
unbedingt vermeiden wollte, man befürchtete „Folkebevægelsen mod EF“ könnte dann
eine gleiche Regelung für sich beanspruchen.
Immerhin, Svend Jakobsen leitete den Ball
(und damit auch den Schwarzen Peter) zurück an die Regierung, die sich ja durch Anker
Jørgensen grundsätzlich positiv festgelegt
hatte. Nur, Anker Jørgensen trat plötzlich freiwillig zurück und wurde am 10. September
1982 vom nordschleswigschen Poul Schlüter
als Regierungschef abgelöst.
Die neue Regierung lud jedoch Gerhard
Schmidt und Peter Iver Johannsen zu Verhandlungen nach Kopenhagen ein, um mit
Staatsminister Poul Schlüter und Innenministerin Britta Schall Holberg (Venstre)
einen neuen Anlauf in der Sekretariatsfrage
zu unternehmen. Peter Iver Johannsen protokollierte: „Die Innenministerin war aus
grundsätzlichen Erwägungen eigentlich dagegen, aber Schlüter, der die Lösung durchsetzen wollte, sagte sinngemäß: Ich bin
Regierungschef, und ich bestimme.“
Schlüter: „Hier kann Matlok schlafen“
So wurde es, und nun ging es um praktische
Fragen, z. B. wo das Kopenhagener Sekretariat endgültig platziert werden sollte. Nachdem ich vom Hauptvorstand – trotz
mehrerer guter Mitbewerber – gleich im ersten Wahlgang nominiert worden war, begannen die konkreten Vorbereitungen, und
kein Geringerer als Staatsminister Schlüter
nahm dann höchstpersönlich an einer Besichtigungstour mit Gerhard Schmidt und
Peter Iver Johannsen in der Kopenhagener
Innenstadt teil. Als ein Büro in der Peder
Skrams Gade 11 von beiden Seiten als geeignet befunden worden war, sagte Schlüter:
„Hier kann Matlok schlafen!“
Vor der offiziellen Einweihung war ich –
nachdem der Vorstand des Pressevereins
einer Doppelfunktion als Chefredakteur und
Sekretariatsleiter zugestimmt hatte – zur
Vorbereitung auf meine neue Arbeit
mehrfach in Kopenhagen zu Gesprächen mit
dem federführenden Staatsministerium.
Dabei war von Anfang an klar, dass das neue
Ding nicht „tysk kontor“ heißen durfte, ja,
ganz gewiss auch in unserem Sinne. Bei der
Erstellung der Gästeliste wurde vom Staatsministerium deutlich gemacht, dass nur
einer nicht eingeladen werden durfte: Rudolf
Stehr war für Kopenhagen noch immer „persona non grata“.
Der
BdN-Hauptvorsitzende
Gerhard
Schmidt sprach am 6. September 1983 bei
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Poul Schlüter (Konservative) empfängt im Staatsministerium den Sekretariatsleiter mit den Worten: „Schöner Anzug, ist der von Aldi?“
Harry Nielsen

der Einweihung auf Christiansborg „von
einem Tag der Freude“. Staatsminister Poul
Schlüter, der sich zuvor als Erster in das von
Tingleffer Freunden geschenkte Gästebuch
im Sekretariat eingetragen hatte, bezeichnete
zwei Jahre später beim gemeinsamen
Grenzland-Besuch mit Bundeskanzler Helmut Kohl in Tondern das deutsche Sekretariat als „Landgewinnung“ und stellte sich
und anderen sogar die Frage: „Wie konnten
wir es früher entbehren?“ Königin Margrethe
II. erklärte 1986 beim Besuch des Königspaares bei der deutschen Minderheit in ihrer
Tingleffer Ansprache, das Kopenhagener
Sekretariat sei „eine besondere Erneuerung
und Ermunterung“ für die Zusammenarbeit.
Stasi und das Badezimmer
An dieser Stelle geht es nicht um eine Bilanz
meiner 24-jährigen Tätigkeit in Kopenhagen.
Wie der Durchbruch am Hofe beim historischen Besuch der Königin bei der deutschen
Minderheit zustande kam, wie die aus unserer Sicht seit Jahrzehnten peinliche Bücherei-Frage durch die Hilfe des Sozialdemokraten Svend Taanquist eine Lösung fand,
wie der diskriminierende Kindergartenstreit
in Broacker beigelegt werden konnte, warum
Staatsminister Poul Schlüter mich beim
Schnaps als „Schlappschwanz“ bezeichnete,
wie in der Peder Skrams Gade 11 mit Folketingsabgeordneten um 75.000 Kronen beim
Kartenspielen gepokert wurde, wie Anders
Fogh Rasmussen beim Fußball verärgert
gegen den Sekretariatsleiter eine Niederlage
hinnehmen musste, wie Bonn Alarm schlug
wegen der DDR, weil die Stasi im Sekretariat
auftauchte, wie es gelang, Bundespräsident
von Weizsäcker im Rahmen eines Staatsbe-

suchs in Dänemark auch zur deutschen Minderheit nach Nordschleswig zu holen, wie
nachts im Kopenhagener Sekretariat geheim
um Milliarden verhandelt wurde, um den
Sturz der Regierung zu verhindern, wie der
Brief eines bekannten Alt-Nazis plötzlich die
deutsche Minderheit in böse Verlegenheit
brachte, wie das Sekretariat von dänischer
und deutscher Seite vertraulich und aktiv in
die Verhandlungen zur Fehmarn-Verbindung eingeschaltet wurde, wie ich bei internationalen Verhandlungen offiziell für
Dänemark sprechen durfte und wie ich dabei
im Genfer Hotel „Beau Rivage“ im Badezimmer von Uwe Barschel den Hilfeschrei einer
Frau auslöste, wie die Kommunalreform
2007 in wichtigen Punkten zugunsten der
deutschen Minderheit entschieden wurde
und warum Søren Krarups Liebe zum deutschen Fußball-Wunder von Bern 1954 dabei
eine Rolle spielte: Dies sind nur einige jener
Hintergrund-Geschichten, die ich gerne
erzählen und auch so manches entlarven
möchte in meinem Buch „Im Dienste
Der/der Nordschleswiger“, das 2021 erscheinen soll.
Ein Ergebnis, einen Erfolg möchte ich aber
für meine Mitarbeiter und mich, aber auch
für alle anderen, die direkt oder indirekt in
Kopenhagen bzw. Apenrade mitgewirkt
haben, für die Jahre 1983-2007 doch verbuchen: Wir haben durch das Kopenhagener
Sekretariat atmosphärisch Pionierarbeit geleistet und eine Grundlage geschaffen, die
der deutschen Minderheit eine bessere Zukunft ermöglicht hat: Zum Wohle des
deutsch-dänischen Grenzlandes und damit
auch der Beziehungen zwischen unseren
beiden Ländern.
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Der Nordschleswiger, 9. Dezember 2020

SP-Rezepthefte werben auch in Kopenhagen
für die Minderheit
In diesem Teil der Serie widmet sich „Der Nordschleswiger“ dem Marketing – diesmal aus Sicht des Mannes hinter dem
Rezeptheft-Erfolg.
Von Karin Friedrichsen
Apenrade/Kopenhagen – Bei der Kommunalwahl 2021 wird die Schleswigsche Partei
(SP) zum vierten Mal in Folge ein Rezeptheft
herausgeben. Der Kommunikationschef des
Bundes Deutscher Nordschleswiger (BDN)
und Leiter des Sekretariates der deutschen
Minderheit in Kopenhagen, Harro Hallmann,
ist erneut verantwortlich für die Herausgabe
des Heftes, das die Partei weit über die Grenzen des Landesteils hinaus vermarktet. In
Kopenhagen (København), wo Hallmann seit
Anfang des Jahres das Sekretariat leitet,
schmücken fünf eingerahmte Fotos aus dem
dritten Rezeptheft die Wände des neu eingerichteten Versammlungsraumes.
Erste „Heftideen“ vor vier Jahren
Der 57-jährige Haderslebener hat den Prozess mit der Gestaltung des Hefts Anfang November intensiviert. Die Idee zu dem vierten

„

Die Leute haben es als
Rezeptheft angenommen.
Harro Hallmann, BDN-Kommunikationschef und Leiter des Sekretariats der
deutschen Minderheit in Kopenhagen

Heft in Folge hat Hallmann schon länger.
Die ersten „Heftideen“ entstanden wohl bereits bei der Kommunal- und Regionsratswahl
2017.
Das
Rezeptheft
der
Schleswigschen Partei wird es 2021 nicht nur
auf Papier geben. Die Partei plant bei ihrer
Marketingstrategie, das Heft zu einem Teil
der sozialen Medien zu machen, sagt der
Kommunikationschef. Die Schleswigsche
Partei, die 1920 als „Schleswigscher Wählerverein“ aus der Taufe gehoben wurde, ist die
politische Vertretung des im November 1945
gegründeten BDN.

Inhalt noch unter Verschluss
Die Entscheidungsträger der Schleswigschen
Partei hießen das Projektkonzept bereits vor
anderthalb Jahren gut und befürworteten
somit, dass versucht werden soll, an den Erfolg anzuknüpfen. Hallmann arbeitet daran,
dem Heft Inhalt und Form zu verleihen. Mit
welchen Gedanken und Impulsen er die
Leute im Wahlkampf 2021 überraschen will,
behält er vorerst für sich. Dem Parteivorsitzenden Carsten Leth Schmidt und den Spitzenkandidaten wird voraussichtlich in
gewohnter Form Spaltenplatz eingeräumt
werden, damit sie ihre Lieblingsgerichte vorstellen und eine kurze, politische Botschaft
abgeben können.
Marketing in neuen Händen
„Ich bin traurig, dass Peter Kleinschmidt
nicht mehr mitarbeitet. Sein Stil ist sehr gut.
Er hat immer sehr überzeugend und mit Präzision gearbeitet. Ich kann mich nicht erin-

Harro Hallmann in dem neu eingerichteten Versammlungsraum des Sekretariats der deutschen Minderheit. Fünf Fotos aus dem Rezeptheft der
Schleswigschen Partei schmücken die Wände des Kopenhagener Domizils der Minderheit.
Fotos: Karin Riggelsen
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Das Rezeptheft bei der Vorstellung im September 2017 in Wilstrup Strand (Vilstrup Strand).

nern, dass er etwas abgeliefert hat, das fehlerhaft war“, lobt Hallmann den Grafiker Peter
Kleinschmidt. Der Grafiker ging 2018 nach
31-jähriger Zusammenarbeit mit der Schleswigschen Partei in den Ruhestand. Kleinschmidt und Hallmann haben gemeinsam die
drei ersten SP-Rezepthefte gestaltet.
Nachdem auch der Besitzer des Werbebüros
„Marketeam“, Ib Skjærlund, fast zeitgleich
mit Kleinschmidt seinen Rückzug bekundete, liegt das Marketing der Partei nun in
den Händen der Agentur „Setoff“.
„Die Firma hat sich wirklich gleich zu Anbeginn Mühe gegeben, die Schleswigsche Partei
zu verstehen. Das ist auch wichtig, denn wir
sind ja doch anders als andere Parteien“, sagt
Hallmann. Die Agentur habe sich mit einem
überzeugenden Konzept und auch viel Wissen über die Partei verkauft und zeige großes
Interesse und Engagement bei der Zusammenarbeit, sagt der Kommunikationschef.
Regionale Spezialitäten „in der Luft“
Der damalige Parteisekretär Gösta Toft hatte
im Juni 2008 zu einem „Frokost“ (Mittagessen) eingeladen. Bei dem Essen unterhielten
sich Kommunikationschef und Parteisekretär über den Wahlkampf 2009. „Das war
schon so in der Luft, dass wir irgendwas machen wollten mit regionalen Spezialitäten.
Daraus entwickelte sich meine Idee, ein eigenes Rezeptheft zu machen“, erinnert sich
Hallmann.
Die Rezepthefte haben bei den Wahlkämpfen
2009, 2013 und 2017 eine wichtige Rolle gespielt. Die Hefte mit Anleitung zum Kochen

typischer Gerichte waren von Anfang an ein
Teil des Straßenwahlkampfs. Das erste Heft
wurde in zwei Auflagen mit insgesamt 15.000
Exemplaren gedruckt. Die Rezepthefte zum
Wahlkampf 2013 und 2017 sind in einer Auflage von 25.000 bzw. 35.000 Exemplaren
gedruckt wurden.
Kein Parteiprogramm mit Rezepten
„Wenn man im Wahlkampf steht und Material verteilt, machen die Passanten oft einen
Riesenbogen um dich. Aber die Rezepthefte
haben sie immer genommen. Ja, manchmal
sind sie sogar zurückgekommen, um ein
zweites oder drittes Heft zu bekommen“,
sagt Hallmann und lacht.
Ihm sei immer wichtig gewesen, „richtige“
Rezepthefte zu produzieren. Das politische
Element fülle durchschnittlich vielleicht
zehn Prozent, sagt Hallmann: „Es soll kein
Parteiprogramm mit Rezepten sein. Es ist
mir immer wichtig gewesen, dass es ein Rezeptheft ist.“
Im politischen Teil des Heftes sei Platz eingeräumt worden für ein Vorwort des Parteivorsitzenden. Des Weiteren stellen die
jeweiligen Spitzenkandidaten in den vier
Kommunen in Nordschleswig Apenrade (Aabenraa), Tondern (Tønder), Hadersleben
(Haderslev) und Sonderburg (Sønderborg)
ihre Lieblingsgerichte vor.
„Die Leute haben es als Rezeptheft angenommen“, unterstreicht Harro Hallmann.
Regionalgerichte aus Nordschleswig
Im Vorfeld des ersten Rezeptheftes hatte

Hallmann einen großen Teil der 21 Rezepte,
die im Heft vorgestellt werden, nachgekocht
und auch in verschiedenen Kochbüchern
nachgeschlagen, erzählt er. Bei der Auswahl
der Gerichte kam Hallmann seine große Erfahrung als Hobbykoch zugute. „Ich koche
sehr gerne. Ich habe immer gerne Essen gemacht für die Familie. Aber die Kinder durften auch mal ran“, verrät der vierfache Vater.
In der Erstausgabe der Serie gab es auch
einen Gastbeitrag von Historikerin Inge Adriansen (1944-2017). In ihrem Artikel
schrieb die anerkannte Museumsinspektorin
und Autorin zum Thema „Der Geschmack
von Nordschleswig“. „Umgekehrt stellte Adriansen auch in ihren Publikationen unser
Rezeptheft vor“, erinnert sich Harro Hallmann.
Das erste Rezeptheft bebilderte Hallmann
selbst und unter anderem mithilfe von Mitgliedern der Minderheit. Den Umschlag
schmückt das Foto, mit dem Peter Asmussen
einen von der Schleswigschen Partei ausgeschriebenen Wettbewerb gewonnen hatte.
Kochkunst in neuem Gewand
Bei der Wahlkampagne 2013 vermarktete die
Partei sich erneut mit einem Rezeptheft.
Unter dem Titel „Neue heimische Spezialitäten“ (Nye Sønderjyske Egnsretter) richtete
der neue SP-Vorsitzende Carsten Leth
Schmidt den Fokus auf Erneuerung.
Bei der Wahl vier Jahre zuvor hatte Gerhard
Mammen den Parteivorsitz inne. 2013 wurden beliebte Gerichte in neuem Gewand vorgestellt. Dabei kooperierte Harro Hallmann
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mit dem Grammer Schloss und Profiköchin
Ninna Bundgaard Christensen. Fototechnisch wurde das Heft auch professionalisiert
durch die Zusammenarbeit mit Pressefotografin Karin Riggelsen.
Regionalgerichte dem Trend
der Zeit angepasst
Vor der Kulisse des Schlosses machte die SP
durch schmackhafte Regionalgerichte auf
sich aufmerksam. Ganz im Trend der Zeit,
sich bewusst zu ernähren, verhalf Bundgaard
Christensen Traditionsgerichten zu neuem
Leben.
„Sie kochte unter anderem in der alten
Schlossküche im Keller. In Zusammenarbeit
mit der Fotografin sind ganz tolle Sachen gemacht worden. Die Fotos hätten in jedem
Kochbuch erscheinen können. Das ist richtig
Kunst“, freut sich Hallmann.
Heimische Spezialitäten mit Zutaten aus
der Natur
Die Schleswigsche Partei trat 2017 nicht nur
zur Kommunalwahl an. Die Partei kandidierte vor drei Jahren erstmals bei der Regionsratswahl. In der Hoffnung, ihren
Stimmenzuwachs auf kommunaler Ebene
von 2013 wiederholen zu können, ging die
Partei erneut mit einem Rezeptheft in den
Wahlkampf.
Diesmal setzte die Partei neben Aktionen wie
beispielsweise ihrer Sprachkampagne „Vi ka
æ sproch!“, auf das bewährte Rezeptheft. Die
Maßnahmen fanden positives Echo in der Öffentlichkeit. 2017 wurde das Rezeptheft mit
heimischen Spezialitäten mit Zutaten aus der
Natur „garniert“.
Unter dem Titel „Sønderjysk Mad – SØMA“,
hatte die SP sich von der neuen nordischen
Küche inspirieren lassen, wobei regionale
und saisonale Zutaten verarbeitet wurden.
Dabei standen Hallmann die Profiköche Tina
und Roald Bøgh Nissen sowie Petra und Jan
Lohse, die die Firma „Smag af Naturen“ betreiben, als Kooperationspartner, zur Seite.

Vorderseite des Rezeptheftes von 2009

Ein leckeres Rezept aus dem Rezeptheft von 2017

Das Rezeptheft enthält Anleitungen für 18
Gerichte. Die Vorspeisen, Fisch- und Fleischgerichte und die Nachspeisen werden in bewährter Form von den SP-Kandidaten
präsentiert.
Ein Stück Minderheit in der Hauptstadt
Die Fotos für das Rezeptheft 2017 hat auch
Pressefotografin Karin Riggelsen aufgenommen. Fünf der kulinarischen Leckereien nahe
der nordschleswigschen Natur, haben Doppeleffekt bekommen: die „NordschleswigAppetizer“ schmücken die Wände des
Sekretariats und bringen ein Stück Minderheit in die Hauptstadt.
Harro Hallmann hatte zum Jahresbeginn die
Stelle als Leiter des Sekretariates der deutschen Minderheit in Kopenhagen übernommen. Das Sekretariat ist renoviert worden:
„Statt ein zweites Büro habe ich einen sehr,
sehr schönen Versammlungsraum bekommen.“
Im Sekretariat kann er nun Schulklassen und
Gruppen bis zu 25 Personen aufnehmen. „Im
Versammlungsraum sind große, feine
Wände. Ich habe fünf Fotos aus dem letzten
Rezeptheft vergrößern und einrahmen lassen und an die Wand gehängt“, erzählt Hallmann. Ihm ist es wichtig, im Sekretariat die
Verbindung nach Nordschleswig auf eine positive Art darzustellen.
„Es hätten auch Landschaftsbilder sein
können. Aber ich fand dieses noch appetitlicher“, sagt Hallmann und lächelt. Es sind
nicht nur die Fotos, die für die deutsche
Minderheit werben. Die Idee zu diesem außergewöhnlichen Wandschmuck hatte
Hallmann, weil er seinen Gästen ab und an
als Präsent ein Rezeptheft mit auf den Weg
gibt: „Das Heft aus dem Jahr 2017 kommt
besonders gut an. Aber ich habe immer wieder Nachfragen nach allen drei Rezeptheften.“

Corona bremst Aktivitäten
Obwohl viele Aktivitäten von Corona ausgebremst sind, hat Hallmann sich gut eingelebt
in Kopenhagen. Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen gegen die Pandemie konnte er
noch keine größeren Gruppen begrüßen. Anfragen von interessierten Besuchern aus dem
In- und Ausland liegen dem Sekretariatsleiter
vor. Er fordert die Schulen der Minderheit
dazu auf, sich bei ihm zu melden, um einen
Besuch im Sekretariat zu vereinbaren, wenn
erneut Klassenreisen nach Kopenhagen gemacht werden können.
Neben der Arbeit als Kommunikationschef
im Haus Nordschleswig in Apenrade fährt
der Haderslebener nach Kopenhagen, um
unter anderem Gespräche mit Mitgliedern
des Folketings zu führen. Das Sekretariat in
der Peder Skrams Gade – ein Steinwurf von
Christiansborg, dem Sitz des dänischen Parlaments, entfernt – ist wichtiges Bindeglied
zwischen der Minderheit und dem Folketing
samt der dänischen Regierung.
Die Stelle des Sekretariatsleiters ist eine
Halbtagsstelle. Mit einem Rhythmus, bei
dem er alle drei Wochen oder manchmal
auch jede zweite Woche drei bis vier Tage am
Stück in Kopenhagen ist, fühlt sich Hallmann
in seinem Aufgabenbereich sehr wohl. „So
funktioniert das sehr gut. Ich bin gerne im
Sekretariat. Kopenhagen ist ja auch eine tolle
Stadt“, sagt Hallmann.
Wahl 2021: Rezeptheft ist Hallmanns
primäre Aufgabe
Harro Hallmann ist seit Dezember 2003
Kommunikationschef des BDN. Vor seiner
Rückkehr in seine nordschleswigsche Heimat hatte der Haderslebener Politologie in
Aarhus und Berlin studiert und in einer
Reihe von dänischen Organisationen gearbeitet.
Neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit lei-
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Harro Hallmann freut sich darüber, dass die Fotos des Rezepheftes 2017 die Wände des neuen Versammlungsraumes schmücken.

tete der 57-Jährige 2009, 2013 und 2017 den
Wahlkampf der Schleswigschen Partei in
seiner Heimatstadt. Diese ehrenamtliche
Aufgabe wird er nicht fortführen bei der
Wahl 2021. „Bei der kommenden Wahl ist
das Rezeptheft meine primäre Aufgabe“,
sagt Hallmann. Bei vorherigen Wahlen stand
er auf seinem Posten als Kommunikationschef, den Kandidaten unter anderem bei der
Ausarbeitung ihrer Profile und dem Schreiben von Leserbriefen zur Seite.
Parteiprogramm mit politischen Inhalten
In seinem Ehrenamt ist es dem Haderslebener immer wichtig gewesen, ein gutes und
ausführliches Wahlprogramm präsentieren
zu können. „Ich finde, wir haben immer gute
Inhalte in unserem Wahlprogramm gehabt.
Es ist ja fein, dass man als Partei ein gutes
Image und ein klares Design hat. Wenn man
aber keine inhaltliche Politik hat, dann ist
das vollkommen egal. Das ist ja ein bisschen
die Richtung, in die sich die Politik bewegt“,
überlegt Hallmann.
Mit Mandaten Politik umsetzen
„Das Interessante an einer Wahl ist ja, dass
das Ergebnis nachher indiskutabel ist. Du
kriegst etwas Konkretes, die Stimmenzahl
ist aufgeteilt auf Kommunen und Kandidaten“, sagt Hallmann. Als Partei bekomme
man ein „knallhartes Ergebnis“, an dem es
nichts zu rütteln gebe, an dem Ergebnis
könne man natürlich deuteln. „Wahlen und
Wahlkämpfe führen zu Mandaten, und diese
wiederum sind das Mittel, um die Politik

umzusetzen“, unterstreicht der Haderslebener.
Die kommende Wahl werde „wie immer“
eine schwierige Wahl mit großen Herausforderungen für die Schleswigsche Partei, denn
es gibt viele gute Parteien mit vielen Programmen und guten Kandidaten, sagt Hallmann, der zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit
Wahlprognosen an die Öffentlichkeit geht.
„Die Wähler sind Menschen wie du und ich.
Sie wissen auch, was für eine Politik geführt
wurde in den vier Jahren, die zwischen den
Wahlen liegen, und daran wird die Partei gemessen und nicht so sehr an einem Rezeptheft. Und das ist auch gut so“, meint Harro
Hallmann.
Wurzeln als Regionalpartei
Mit den Rezeptheften habe man, so Hallmann, Gefühle und Traditionen ansprechen
wollen. Im Kielwasser der Reform war die
Schleswigsche Partei vorab der Kommunalwahl 2009 sehr besorgt gewesen. „Das
Wahlergebnis zeigte jedoch, dass die Reform
ein Vorteil war auch wegen der Sonderregelung, die wir bekamen“, so Hallmann.
Während die Partei 2005 4.298 Stimmen auf
sich vereinte, setzten 5.249 Wähler 2009 ihr
Kreuz bei der Partei. „Das Wahlergebnis
2009 zeigte, dass es ein Vorteil war, dass wir
überall in Nordschleswig kandidieren
konnten. Es wurde deutlicher und glaubwürdiger, dass wir eine Regionalpartei sind. Das
wurde auch so angenommen. Und die
Schleswigsche Partei hat ihre Wurzeln als
regionale Partei seit der Gründung 1920“,
unterstreicht Harro Hallmann.

Spagat zwischen Minderheit und
Mehrheit
Die Schleswigsche Partei versteht sich erstens als die Partei der deutschen Minderheit und zweitens als Regionalpartei. „Das
Rezeptheft ist auf Dänisch, weil es im Straßenwahlkampf eingesetzt wird“, erklärt
Harro Hallmann. Die von Hallmann verfassten Texte sind auch teilweise ins Deutsche
übersetzt worden.
„Das ist eine Frage der Ressourcen. Wenn
wir die Hefte in zwei Sprachen herausgeben,
wird es doppelt so teuer“, sagt Hallmann.
Es sei ein Spagat, als Partei der deutschen
Minderheit und Regionalpartei zu agieren.
Es gebe Mitglieder der Minderheit, die den
Dialekt „Synnejysk“ nicht sprechen, und
Leute aus der Mehrheitsbevölkerung, die der
Partei vorwerfen, dass sie das deutsche Element verstecken. „Ich finde das nicht richtig.
Aber es ist richtig, dass wir den Wahlkampf
auf Dänisch als regionale Partei führen. Für
mich ist das kein Widerspruch, sondern eine
Ergänzung, genau wie wir in unserer Identität sowohl Dänisch als auch Deutsch sein
können“, sagt Harro Hallmann. Er hegt keine
Bedenken bezüglich der Politiker, die sauer
auf die Partei sind, weil sie den Dialekt des
Landesteils für sich in Anspruch nimmt:
„Ich denke, die sind primär neidisch, weil wir
uns gut und tüchtig vermarkten. Das dürfen
sie auch gerne sein“, sagt der Kommunikationschef, dem 2017 die Idee zu der Sprachkampagne kam: „Ruth (Parteisekretärin
Ruth Maria Candussi, Red.) hat die harte Arbeit mit der Umsetzung der Kampagne gehabt.“
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Personen Chronologie
Folketingsabgeordnete der Schleswigschen Partei
1920-1939
1939-1943
1953-1964
1973-1979

Johannes Schmidt-Wodder
Jens Möller
Hans Schmidt-Oxbüll
Jes Schmidt (auf der Liste von Centrumdemokraterne)

Amtsratsvertreter der Schleswigschen Partei
1970-1978
1974-1989
1989-1992
1992-1993
1993-2001
2001-2005

Harro Marquardsen
Hermann Heil
Hans Chr. Jepsen
Anneliese Bucka
Harald Søndergaard
Hinrich Jürgensen

Vorsitzende der Schleswigschen Partei*
1987-1991
1991-1999
1999-2011
2011-2012
Seit 2012

Hans Chr. Jepsen
Peter Bieling
Gerhard Mammen
Marit Nicoline Jessen Rüdiger
Carsten Leth Schmidt

* Den ausdrücklichen SP-Vorsitzenden gab es vor Hans Chr. Jepsen
nicht. Der BDN-Hauptvorstand hat alle wahltechnischen Fragen beraten
und nur bei Wahlen trat die SP auf, ansonsten war die Minderheit durch
den Abgeordneten im Folketing bzw. dem Amtsratspolitiker vertreten.
Die politische Linie legte aber der BDN fest, demzufolge war praktisch,
wenn auch nicht nominell, der BDN-Hauptvorsitzende auch Vorsitzender der SP.

Sekretäre der Schleswigschen Partei
1987-2016
Seit 2016

Gösta Toft
Ruth Maria Candussi

Vorsitzende der jungen SPitzen
Allan Nielsen
Ruth Maria Candussi
Jesper Jessen
Uffe Iwersen
Simon Petersen
Jasper Andresen
Rasmus Jessen
Lasse Tästensen
Phillip Schmidt
Tobias Klindt

