Grußwort der Ortsvereinsvorsitzenden
Wir sind stolz auf die vielen Männer und Frauen, die in den
vergangenen 90 Jahren hier in Bad Honnef die Grundwerte
der Sozialdemokratie – Solidarität und Gerechtigkeit – vertreten und weiter getragen haben. Wir stehen in ihrer Tradition. Der Blick zurück ist für uns Verpflichtung und Herausforderung. Als SPD-Bad Honnef wollen wir diese Werte in
unserem politischen Alltag auch zukünftig sichtbar machen,
zum Besten für unsere Stadt. Für unsere Ideen wollen wir in
Annette Stegger
der breiten Bürgerschaft werben und unsere Partei vor Ort
zukunftsfest machen. Mit der ersten SPD-Bürgermeisterin in
der Geschichte Bad Honnefs ist deutlich geworden, dass unsere Werte von vielen geteilt werden und die SPD heute breit in der Bürgerschaft verankert ist. Das war noch
vor wenigen Jahren für viele undenkbar. Doch die Gesellschaft ändert sich – nicht
zuletzt auch durch den Einfluss unserer Partei. Diese Erfahrung macht uns Mut. Sie
bestärkt uns, auf unserem politischen Weg zuversichtlich vorwärts zu gehen.
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Es war nicht immer leicht, in Bad Honnef Sozialdemokrat
zu sein. Wer sich zur SPD bekannte, hat nicht selten schwere Zeiten durchlebt: in den Jahren der Weimarer Republik,
aber vor allem während der unseligen Naziherrschaft. Nach
dieser dunkelsten Ära deutscher Geschichte haben die Sozialdemokraten am Aufbau unseres demokratischen Staates mitgewirkt und geholfen, eine soziale Gesellschaft und
Wohlstand in Frieden zu schaffen. Auch in unserer Stadt zähWally Feiden
len die Frauen und Männer der SPD stets zu denjenigen, die
sich besonders um die Mitmenschen kümmern, die nicht auf
der Sonnenseite stehen. Ich gratuliere daher der SPD zum 90-jährigen Bestehen von
Herzen. Die Partei mit der längsten demokratischen Tradition hat großen Anteil an
der Entwicklung der kommunalen Selbstverwaltung in Bad Honnef. Ich danke für das
ununterbrochene Engagement und die Unterstützung in Gesellschaft und Politik durch
die Sozialdemokratische Partei Bad Honnefs.


Bad Honnefs SPD wird 90 Jahre alt
„Männer und Frauen jeden Standes, die unserer Partei beitreten
wollen, sind herzlich willkommen“
– so stand es Anfang Februar
1919 in einer Anzeige der „Honnefer Volkszeitung“. Zum ersten
Mal lud die Sozialdemokratische
Partei Deutschlands in Honnef
zu einer Mitgliederversammlung
ein, zu „Hüning am Markt“, das
heutige Lokal unter der Adresse
Markt 3. Die Versammlung fand
am 11. Februar 1919 statt. Gut
zwei Wochen später wurde dem
Bürgermeisteramt mitgeteilt, dass
eine Ortsgruppe Honnef der Sozialdemokratischen Partei gegründet worden sei. Unterzeichnet
war diese Meldung vom Honnefer Weingutsbesitzer Engelbert


Kickel. Und nur einen Tag später
fand erneut eine Mitgliederversammlung statt, dieses Mal offiziell einberufen von der SPD.
HVZ wittert Gefahr
Denn in kurzen Zeitabständen
mussten wichtige Entscheidungen
getroffen werden. Die junge SPDOrtsgruppe musste Kandidaten
und Kandidatinnen für die bevorstehende Stadtverordnetenwahl
am 6. April aufstellen. Die HVZ
empfand Sozialdemokraten wie
schon zwei, drei Jahrzehnte zuvor
unverändert und unvermindert als
Gefahr für das Land, musste aber
die Anzeigen der SPD wohl oder
übel abdrucken. Ihre politischen
Sympathien schenkte die Lokal-

oben: Hauptstraße in Bad Honnef vor dem ersten Weltkrieg

zeitung uneingeschränkt dem
katholischen Zentrum und warnte im redaktionellen Teil davor,
dass die Honnefer Sozialisten die
Besitzenden bekämpfen würden.
Das mutete ein wenig seltsam an,
standen doch auf der Kandidatenliste auf Platz eins Weingutsbesitzer Kickel und auf Platz zwei
der Möbelfabrikant Niedecken.
Das Wahlergebnis konnte sich
sehen lassen: 22,5 Prozent. Kickel war es übrigens zu verdanken, dass im April 1921 von der
Stadt die Insel Grafenwerth, die
einst königlich-preußische Domäne war, erworben werden konnte.

Wäre Kickel ein Zentrumsmann
gewesen, dann hätte die Stadt
Honnef gewiss schon lange dafür
gesorgt, dass sich die Bürger und
Bürgerinnen an diesen verdienstvollen Mann bis heute erinnern
können.
Vier für Bebel
Es war aber keineswegs so, dass
es nicht auch schon vor dem Ersten Weltkrieg sozialdemokratische
Lebenszeichen in Honnef gegeben
hätte. Noch war das Sozialistengesetz Bismarcks nicht aufgehoben,
als sich bei den Reichstagswahlen
im Februar 1890 in Honnef vier


Wähler zu den Sozialdemokraten
bekannten. Und der sozialdemokratische Kandidat, für den sich
das Honnefer Wähler-Quartett
entschieden hatte, war August
Bebel, die legendäre Persönlichkeit aus der Frühzeit der deutschen Sozialdemokratie. Er hatte
im Wahlkreis Sieg-Waldbröl kandidiert.
Die Honnefer Volkszeitung jubilierte darüber, dass es gerade mal nur
vier Stimmen waren für die SPD:
„Möge es immer so bleiben!“
Stimmungsmache gegen SPD
Die Stimmung, die das Sozialistengesetz auch in Honnef mit seiner katholischen, der Zentrumspartei nahestehenden, Bevölkerung erzeugt hatte, schlug sich
natürlich in der örtlichen Presse
immer wieder nieder. In der Linzer Straße lebte der Versandbuchhändler Carl Ernst, der Geschäfte
auch mit dem Vertrieb sozialis-

tischer Schriften und Zeitungen
machte. Die HVZ polemisierte gegen „solche verhetzenden
staats- und kirchenfeindlichen
Schriften“ und es dauerte nicht
lange bis Carl Ernst seine Wohnung gekündigt wurde. Und auch
die Freiwillige Feuerwehr Honnefs
machte damals auf einer Generalversammlung deutlich, dass
„sozialistische Elemente“ in ihren
Reihen nicht willkommen seien.
In den Großstädten des Rheinlands waren die Antipathien gegen die Sozialdemokratie nicht so
ausgeprägt wie in den kleineren
Kommunen, in denen andere politische Kräfte als das katholische
Zentrum keine Chance hatten, für
ihre Ideen und ihr Programm zu
werben.
Aber auch in den zwanziger Jahren hatte Honnefs SPD es nicht
leicht. Zum einen gab es nach wie
vor eine festgefügte, unüberwindbare Phalanx aus eingesessenem

v. l. Engelbert Kickel, Gottfried Niedecken, Josef Neffgen und Matthias Berben


Bürgertum, den Unternehmern,
der katholischen Kirche und der
örtlichen Presse. Hinzu kam, dass
auch Honnefs SPD nicht unberührt blieb von der Zersplitterung
der Linken in SPD, USPD, KPD
und andere Gruppen.
Das schlug natürlich auch auf die
Wahlergebnisse durch. Die SPD
versank nahezu in der Bedeutungslosigkeit. Zunächst profitierten die
Kommunisten von dieser Entwicklung. Zu Beginn der 30er Jahre
erzielten dann auch die Nationalsozialisten ein eindrucksvolles Ergebnis. Bei den Reichstagswahlen
am 5. März 1933, also schon
nach Hitlers Machtübernahme,
behauptete das Zentrum seine
führende Position in Honnef.
Vier Monate später lief die Zentrumsfraktion allerdings geschlos-

sen zur NSDAP-Fraktion über, gewiss einer der schwärzesten Tage
der Honnefer Stadtgeschichte.
Aus den folgenden Jahren sind
natürlich keine Aktivitäten Honnefer Sozialdemokraten überliefert. Aber es gab in Honnef nach
wie vor Sozialdemokraten wie die
Nachkriegsgeschichte belegt.
Wiedergründung aus dem
Nichts
Die Wiedergründung der Honnefer SPD nach dem Zweiten
Weltkrieg ist eng mit den Namen
Hans Liebig und Gottfried Lüning
verknüpft. Liebig kam aus der
Gewerkschaftsbewegung. Kurz
nach dem Ersten Weltkrieg war
er Mitglied der Weimarer Nationalversammlung. 1939 zog er
nach Rhöndorf. Noch im gleichen


Gottfried Lüning, Wiedergründer des Ortsvereins, Gründer von AWO und Mieterverein

Hans Liebig, Wiedergründer des Ortsvereins und „Siedlungsvater von Honnef“

Zehnjähriges „Wecker“-Jubiläum 1985 (v. l. Wolf Kiesewetter, Adelheid Thum,
Volker Burghoff, Wim Nöbel und Brigitte Meyer auf der Heide)




Jahr wurde er sogar Schützenkönig der St. Hubertus-Schützen.
Auch Gottfried Lüning stammte
nicht aus Honnef, sondern aus
dem Ruhrgebiet. Er war 1928
zugereist, hatte die Gaststätte
„Lindenhof“ in der Hauptstraße
übernommen, die zum Stammlokal der örtlichen Kommunisten
wurde. Das inspirierte offenbar
unbekannte Brandstifter, das Lokal abzufackeln.
Liebig und Lüning vollzogen nach
dem Ende des Kriegs praktisch
eine Neugründung der Honnefer SPD, denn es gab kaum

personelle und organisatorische
Anknüpfungspunkte an die Vorkriegszeit. Bei den ersten Kommunalwahlen am 15. September
1946 erreichte die SPD 11,6 Prozent. Honnef wählte wieder überwiegend konservativ. Die SPD im
Stadtrat setzte sich vor allem für
den sozialen Wohnungsbau ein,
engagierte sich aber auch bei
allen anderen Themen der Lokalpolitik. Und schon Anfang der 50
er Jahre zählte dazu die Verkehrssituation auf der Hauptstraße und
der Linzer Straße.
Stimmen verdoppelt
Bei den Kommunalwahlen 1956 konnte die SPD ihren
Stimmenanteil
verdoppeln. Sie wurde
zweitstärkste Partei in
Honnef. Zu den kommunalpolitischen Themen, die den Stadtrat
beschäftigten, gehörte
die Situation der Bad
Honnef AG. Die SPD
war der Meinung,
dass das Unternehmen unsolide wirtschafte. Im gleichen
Jahr wurden Pläne für
eine vierspurige Umgehungsstraße
pu-
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Gruppenbild der Frauen des Ortsvereins aus dem Jahr 1989.

blik. Sie sollte entlang der Bahnstrecke gebaut werden. Die SPD
favorisierte eine Streckenführung
in Hanglage, weil sie wie viele andere Kommunalpolitiker befürchtete, dass die Stadt ansonsten zu
hermetisch vom Rhein getrennt
würde. Die Befürworter dieser Lösung konnten sich, wie wir heute
alle wissen, nicht durchsetzen.
Die
Kommunalwahlergebnisse
der nächsten Jahre stabilisierten
sich im Bereich zwischen 23 und

30 Prozent. Die Aktivitäten der
Honnefer SPD in den 60er Jahren waren oft Gesprächsstoff in
der Stadt. Bei einem ProminentenFußballspiel traten die Weltmeister
von 1954 Fritz Walter, Toni Turek,
Werner Liebrich und Mitglieder
der Münchner Lach- und Schießgesellschaft gegen eine AltherrenMannschaft des HFV an. Am
Abend gastierten dann die populären Kabarettisten aus der bayerischen Metropole im Kursaal.
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Als sich 1969 Honnef und Aegidienberg „vereinten“, schlossen sich
auch die beiden SPD-Ortsvereine
zusammen. Um den lokalpolitischen Interessen des Bergteils
der Stadt eine Stimme zu geben,
bildete sich ein parteiinterner „Arbeitskreis Aegidienberg“. In der
größer gewordenen Stadt, auch
unter dem Einfluß der bundespolitisch gestärkten SPD, gelang den
Honnefer Sozialdemokraten am
9. November 1969 ihr bisher bestes Wahlergebnis: 31,3 Prozent.
Bei dieser Wahl zeigte sich auch,
dass es der Honnefer SPD sehr
wohl gelingen konnte Wahlkreise
auch direkt zu „erobern“. Das gelang 1969 Helmut Schubert und
Brigitte Meyer auf der Heide.
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Frauen auf dem Vormarsch
Um die Stadtpolitik aber unmittelbar zu beeinflussen reichte
auch dieser Zuwachs an Stimmen
nicht aus. Der SPD blieb nur die
Oppositionsrolle. In dieser Rolle
engagierte sie sich für die Erhaltung des Honnefer Ortsbildes,
protestierte aber auch – und das
unter beachtlichem Zuspruch der
Honnefer Bevölkerung – gegen
die brutalen Putschisten in Chile. Im Weinhaus Steinbach trat
Isabel Allende, die Tochter des
ermordeten chilenischen Präsidenten, auf. In den Jahren darauf musste sich die Honnefer SPD
mit zahlreichen Themen auseinandersetzen, die der damals
von CDU-Bürgermeister Kayser
und seiner Ratsmehrheit regierten Stadt lange nachwirkende
Probleme bescherten: das Ende
des Kurbetriebs etwa, aber auch
der Neubau des Rathauses, der
die finanziellen Möglichkeiten
der Stadt auf Dauer massiv einschränken sollte.
Die Honnefer SPD war zwar nicht
die erste Partei, die eine Frau in
den Stadtrat entsenden konnte, aber sie stellte in den meisten Stadtparlamenten einen augenfälligen Frauenanteil. 1975
gehörten zwei von fünf Frauen
der SPD an, 1979 waren es drei

oben: Bundestagswahl 1986; unten: Ingrid Matthäus-Maier, Maifest 1991
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Öffentliche Nominierung der Bürgermeisterkandidatin bei der Übertragung eines EMFußballspieles 2008. (v. l. Sebastian Hartmann, Wally Feiden, Annette Stegger)

Bad Honnef heute

von sieben, 1984 vier von neun
weiblichen Ratsmitgliedern. Diese immerhin behutsame Entwicklung ging zweifellos auch auf die
Gründung der Honnefer Arbeitsgemeinschaft
sozialdemokratischer Frauen (AsF) zurück, die
im April 1978 im Kurhaus-Café
vollzogen wurde. Schon damals
machte die noch junge AsF durch
ihre Muttertags-Aktion auf sich
aufmerksam, die inzwischen auf
eine gefestigte Tradition zurückblicken kann.

sel keine Chance. Gegen viele
Widerstände der bürgerlichen
Parteien und einiger Splittergruppen im Rat der Stadt Bad Honnef
behauptete sich die Sozialdemokratin Wally Feiden vier Jahre
später im Herbst 2008 erneut
gegen ihre politischen Gegner,
die CDU-Kandidatin Nasner und
den vorgeblich unabhängigen
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Sozialdemokratisch regiert
1994 stellte die Honnefer SPD
zum ersten Mal eine Frau als
Spitzenkandidatin bei den Kommunalwahlen auf: Wally Feiden.
Sie hat in den darauf folgenden
Jahren das Erscheinungsbild der
Honnefer SPD stark geprägt. Im
Anfang als Vizebürgermeisterin,
dann – zum Entsetzen der CDUseit 2004 als Bürgermeisterin. In
einer Stichwahl ließ sie mit knapp
53 Prozent dem amtierenden
CDU-Bürgermeister Peter Bras-

Kandidaten Schaaf. Das spricht
für die Qualitäten der Honnefer
Bürgermeisterin, aber es zeigt
auch, dass – wie noch vor 90 Jahren – die Bürger und Bürgerinnen
von Bad Honnef nicht mehr die
Straßenseite wechseln, wenn sie
eines Sozialdemokraten oder einer Sozialdemokratin ansichtig
werden.
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