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STUTTGART - Von was sich die Men-
schen hierzulande lieber trennen,
darüber freuen sich manchmal die
Menschen in Westafrika. „Gebrauch-
te europäische Fahrräder sind besser
als neue chinesische“, sagt Clemens
Rudolf. Der gebürtige Ulmer muss es
wissen, denn der 28-Jährige ist von
Oktober bis März mit einem ge-
brauchten Mountainbike quer durch
Westafrika gefahren: 3000 Kilometer
von Accra in Ghana über Togo nach
Kassoum in Burkina Faso.

„Ich bin nicht allein in Afrika ge-
wesen, ich habe ja mein Fahrrad ge-
habt“, scherzt Rudolf. Er sitzt in der
Küche einer Wohngemeinschaft in
Stuttgart und erzählt, was er unter-
wegs erlebt hat. Die Gelassenheit, die
Rudolf dabei an den Tag legt, hatte er
auf der Reise mit im Gepäck. Einmal
sei er vorgewarnt worden: „Auf die-
ser Straße rauben sie manchmal Bus-
se aus.“ Die Route hat er trotzdem ge-
nommen. „Wenn man dann unter-
wegs ist, da denkt man sich schon:
‚Das nächste Motorrad, hoffentlich
ist das niemand, der mich ausrauben
will‘“. Aber nach ein, zwei Stunden
habe sich das gelegt. 

„Im Großen und Ganzen habe ich
mich schon sicher gefühlt.“ Die Reise

abzubrechen war für ihn nie ein The-
ma. Sicher nicht wegen der sechs
platten Reifen oder der zwei Spei-
chenbrüche. Und auch nicht als
Durchfall und eine Erkältung ihn ins
Bett zwangen.

Wofür also das Ganze? Seit 2009
ist Clemens Rudolf Vorsitzender des
Stuttgarter Vereins Technik und Soli-
darität. Seine 22 Mitglieder sammeln
gebrauchte und kaputte Fahrräder
(„Wir sammeln alles, was Fahrrad
ist“, sagt Rudolf) und schicken sie
containerweise nach Afrika. Etwa

2000 Fahrräder kommen jährlich zu-
sammen, entweder aufgegriffen auf
Fahrradmärkten, angenommen bei
Sammelaktionen oder abgegeben in
den Stuttgarter Wagenhallen, wo
sich das Lager des Vereins befindet.
Sieben Container sind 2012 nach
Afrika verschifft worden.

Laster landen im Straßengraben

„Die Fahrräder werden aber nicht
verschenkt“, sagt Rudolf. Die Pro-
jektpartner, mit denen der Verein zu-
sammenarbeitet, müssen die Fahrrä-

der verkaufen, für umge-
rechnet zehn bis 15 Euro das
Stück, um den Transport
über Land zu finanzieren.
Das Entwicklungshilfemi-
nisterium übernehme die
Kosten nur bis zum An-
kunftshafen in Afrika. Der
Weg ins Landesinnere sei je-
doch das eigentliche Pro-
blem: Laster würden nicht
selten im Graben landen und dann
geplündert. „Die Autos, die fahren,
sind oft alte Transporter aus
Deutschland. Da kann es passieren,
dass „Paul Ruhwinkel – Malermeis-
ter“ an einem vorbeifährt“, sagt Ru-
dolf lachend, um dann wieder ernst
zu werden: „Unfälle auf schlechten
Straßen sind ein großes Thema. Die
alten Autos sind nicht gut gewartet,
überladen, und die Leute fahren zu
schnell. Ich bin froh, wieder gesund
und ohne Unfall hier zu sein.“

Einem solchen Container wollte
Rudolf einmal hinterherradeln und
bei der Gelegenheit die Projektpart-
ner vor Ort besuchen. Nachdem er
im vergangenen Jahr sein Studium
der Volkswirtschaft in Stuttgart ab-
geschlossen hatte, war es dann so-
weit: Er schnappte sich eines der ge-
sammelten Fahrräder, ein gewöhnli-
ches Mountainbike aus den 90ern,

und machte sich auf den
Weg nach Afrika. Der Ver-
ein half mit dem Flugticket
aus, alles andere bezahlte
er selber. Und nach all dem,
was ihm entlang des Weges
unter die Augen gekom-
men ist, gibt er sogar zu:
„Mich hätte es nicht ge-
wundert, wenn der Contai-
ner gar nicht angekommen

wäre.“ Deshalb war es für ihn auch
einer der schönsten Momente auf
der tausende Kilometer langen Rad-
tour durch Westafrika, als er kurz vor
Burkina Faso die Ladung mit den Rä-
dern entdeckte.

Der nächste Container wartet

„Containerankunft in Burkina Faso“,
lautet der Tagebucheintrag im Inter-
net, in dem er seine Erlebnisse be-
schreibt: „Nach einer Stunde entla-
den, können es die Helfer nicht fas-
sen, wie viele Räder der Container
‚geschluckt‘ hat.“

Seit seiner Kindheit faszinieren
ihn Zweiräder: „Das Fahrrad hat mir
die Freiheit gegeben, überall hinfah-
ren zu können, wohin ich wollte. Und
es hat mich nichts gekostet.“ Für
Afrika lassen sich Parallelen ziehen:
Fahrräder sind dort Mangelware, vor
allem auf dem Land. „Die Leute lau-
fen dort. Farmer laufen zu ihren Fel-
dern, Schulkinder zur Schule. Schul-
wege von einer Stunde sind keine
Seltenheit. Mit einem Fahrrad wären
es vielleicht nur 20 Minuten“, meint
Rudolf. 

Am vergangenen Freitag ist der
nächste Container beladen worden,
für den Projektpartner „Hilfe für To-
go“. Am 13. Juni soll er im Hafen von
Lomé in Togo angekommen. Er ent-
hält Räder, Ersatzteile und Werk-
zeug. Gebrauchte Ware, aber Cle-
mens Rudolf ist nach seiner Radtour
überzeugter denn je: „Es macht Sinn,
Fahrrädern aus Europa, aus Deutsch-
land, ein neues Leben zu schenken,
sie in Afrika weiterrollen zu lassen.“

Mit dem Fahrrad durch Afrika
Clemens Rudolfs Verein sammelt gebrauchte Fahrräder für einen guten Zweck – Für sein Projekt radelt er auch schon mal 3000 Kilometer weit

300 Fahrräder mitsamt Werkzeug passen in einen Container. FOTOS: PRIVAT

Von Michael Scheyer
●

BERLIN - Stolz. Das ist das Wort, das
in den nächsten Wochen bei der
deutschen Sozialdemokratie eine
tragende Rolle spielen wird. Stolz auf
die lange und erfolgreiche Geschich-
te der Arbeiterbewegung, Stolz auf
150 Jahre SPD. Doch Stolz fällt
manchmal schwer. Denn die Partei
dümpelt in den Umfragen. Parteichef
Sigmar Gabriel sagt, der größte Geg-
ner der SPD sei nicht die CDU, son-
dern das Gefühl der Ohnmacht in der
Bevölkerung, das Gefühl, ohnehin
nichts ändern zu können. Hinzu
kommt: Kanzlerkandidat Peer Stein-
brück tut sich schwer, und er scheint
alles Mögliche zu sein – außer ein ge-
borener Arbeiterführer. 

Doch zumindest in diesem Punkt
braucht die Sozialdemokratie den
Vergleich nicht zu scheuen. Auch
Ferdinand Lassalle galt eher als Sa-
lonlöwe denn als Arbeiterführer.
Und doch war es Lassalle, der 1863 im
Ballsaal des Leipziger Vereinslokals
„Pantheon“ den allgemeinen Deut-
schen Arbeiterverein (ADAV) grün-
dete – die erste politische Partei der
Sozialdemokratie. 

Die Lage der Arbeiter war damals
miserabel, dem sogenannten vierten
Stand ging es schlecht. Viele Bürger,
so wie Lassalle, sorgten sich. Sie
wussten, dass Arbeiter nur durch Bil-
dung ihrem Elend entkommen konn-
ten. Bürgerlich-liberale Arbeiterbil-
dungsvereine wurden überall im
Land gegründet.

Tod beim Pistolenduell

„Der Arbeiterstand muss sich als
selbstständige politische Partei kon-
stituieren“, hatte Ferdinand Lassalle
gefordert, der Mann mit Hut und
Spazierstock, der 1864 bei einem Pis-
tolenduell um eine schöne Frau ums
Leben kam. Also holte er zwölf Män-
ner nach Leipzig, die dort am 23. Mai
1863 den ADAV gründeten.    

An diesen großen Tag will sich die
SPD erinnern, wenn sie 150 Jahre spä-
ter,  nächsten Donnerstag, im Ge-
wandhaus in Leipzig  zum Festakt
lädt. Bundespräsident Joachim
Gauck und Kanzlerin Angela Merkel
kommen, Frankreichs sozialistischer
Präsident François Hollande hält die
Festansprache, SPD-Parteichef Sig-
mar Gabriel, NRW-Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft und die
Schauspieler Iris Berben und David
Kross gestalten das Programm.

Ein bisschen wird es wie das Pfei-
fen im Walde sein, ein Hauch Weh-
mut wird sich beim Blick zurück in
den Stolz mischen.  45,8 Prozent hat
Willy Brandt 1972 als Bundeskanzler
geholt, auf 40,9 Prozent kam Gerhard
Schröder 1998. Magere 23 Prozent er-
reichten die Sozialdemokraten bei
der letzten Bundestagswahl, nur vier
Prozent höher liegt sie heute in Um-
fragen. Das kann der Parteispitze

nicht gefallen. Der tiefe Sturz kam
für die SPD mit der Agenda 2010
Schröders. Es hagelte Austritte, eine
neue Linkspartei gründete sich, die
Gewerkschaften
rückten ab.  „Die
SPD wird mit
den Gewerk-
schaften allein
keine Wahlen
gewinnen, aber
ohne die organi-
sierte Arbeit-
nehmerschaft, ohne die Gewerk-
schaften wird sie Wahlen verlieren“,
sagt Kanzlerkandidat Peer Stein-
brück. Deshalb holte er den Gewerk-

schafter Klaus Wiesehügel in sein
Team, gefühlt fast so alt wie die SPD.
Überhaupt wirkt die Sozialdemokra-
tie zurzeit verstaubter als zu jener

Zeit, als Gerhard
Schröder die
neue Mitte ent-
deckte. Vor al-
lem bei jungen
Frauen hat die
Partei Probleme.
In der Öffent-
lichkeit werden

Merkel und Ursula von der Leyen als
mächtige Politikerinnen wahrge-
nommen, doch was ist mit den SPD-
Frauen? Dabei war es die SPD, die

sich immer für die Gleichberechti-
gung einsetzte. 

„Freiheit, Gleichheit, Brüderlich-
keit“ steht auf der Fahne des Arbei-
tervereins. Darunter sind zwei sich
ergreifende Hände: Einigkeit macht
stark. Das Traditionstuch der Sozial-
demokratie wurde 1873 gefertigt.
Bald darauf musste es wegen Otto
von Bismarcks Sozialistengesetzen
schon wieder versteckt werden. 

„Freiheit, Gleichheit, Brüderlich-
keit“ wird heute von Peer Steinbrück
als „Freiheit. Gerechtigkeit und Soli-
darität“ buchstabiert. Das seien die
Werte der  Sozialdemokratie, die sich
seit 150 Jahren nicht verändert ha-

ben. „Immer dann, wenn Sozialde-
mokraten regiert haben, ging es die-
sem Land besser als zuvor“, sagt
Steinbrück. So habe man die demo-
kratischen Rechte erkämpft, Bis-
marck die gesetzliche Krankenversi-
cherung abgerungen, das Frauen-
wahlrecht durchgesetzt und an der
Seite der Gewerkschaften den Acht-
Stunden-Tag. Der größte Stolz aber
gilt dem sozialdemokratischen Ab-
geordneten Otto Wels, der sich 1933
Hitlers Ermächtigungsgesetz entge-
genstellte. „Freiheit und Leben kann
man uns nehmen, die Ehre nicht“,
waren seine Worte. „Was für ein Ver-
mächtnis! Ja, ich bin stolz, ein deut-

scher Sozialdemokrat zu sein“, sagt
Steinbrück. Er findet, dass man es be-
rühmten Sozialdemokraten und den
Menschen im Land schuldig sei, im
Jubiläumsjahr wieder einen sozial-
demokratischen Bundeskanzler zu
stellen. 

Wünschen und hoffen kann man
viel. Doch stark ist die SPD zurzeit
nur in den Ländern. Von Kiel bis
Konstanz regieren die Sozialdemo-
kraten mit, darunter in den neben
Bayern bevölkerungsreichsten Län-
dern Nordrhein-Westfalen, Baden-
Württemberg und Niedersachsen.
Ihre Macht im Bundesrat ist entspre-
chend groß.  In Berlin, da ist zurzeit
die Freude über die Erfolge in den
Ländern größer als die Freude über
die eigene Politik.

Wie holt man die enttäuschten
Wähler zurück, wie erreicht man
gleichzeitig die Wähler der Mitte?
Das ist seit Jahrzehnten die Kardinal-
frage der Sozialdemokratie. In den
ersten Nachkriegsjahren blieb die
linke SPD ohne große Zustimmung
beim Wähler, erst mit dem Godes-
berger Programm von 1959 öffnete
sich die Partei zur Mitte und legt da-
mit die Basis für ihren späteren Er-
folg. Die SPD erreichte mit Willy

Brandt das beste Wahlergebnis aller
Zeiten. Sie hatte sich von einer Ar-
beiterpartei zu einer linken Volks-
partei entwickelt. 

Heute will sie das eine sein, ohne
das andere zu lassen. „Die Menschen
wollen, dass wir Betriebsrat der Nati-
on bleiben“, sagte SPD-Fraktions-
chef Frank-Walter Steinmeier stolz
nach der gewonnenen Hamburg
Wahl im Frühjahr 2011.

Doch die Agenda-Politik Schrö-
ders hat das Betriebsrats-Image an-
gekratzt. Sie ist für die Sozialdemo-
kratie ein Trauma geblieben. Die
Wirtschaft feiert die Erfolge der Poli-
tik, doch die Gewerkschaften haben
ihren Frieden noch nicht damit ge-
macht. IG-Bau-Chef Klaus Wiesehü-
gel gehört zu jenen, die Schröders
Agenda bekämpften. Heute ist er in
Steinbrücks Kompetenzteam.  Das
ist ein Schulterschluss in die Vergan-
genheit hinein, der ein Zeichen für
die Zukunft setzen soll.  

„Der beste Weg, die Zukunft vo-
rauszusagen, ist, sie zu gestalten“, hat
Willy Brandt gesagt. Die Sozialde-
mokratie will zu ihrem 150. als Ge-
staltungsmacht zurückkommen.
Parteichef Gabriel hofft auf neuen
Schwung durch das stolze Jubiläum.

Von Salonlöwen und Arbeiterführern

Von Sabine Lennartz
●

Otto Wels (undatierte Aufnahme) gab am 23. März 1933 die Erklärung der Fraktion der 
Sozialdemokratischen Partei gegen das Ermächtigungsgesetz Hitlers ab. FOTOS: DPA

Die SPD feiert ihren 150. Geburtstag zusammen mit EU-Staatschefs – Parteichef Gabriel hofft auf neuen Schwung

Führende SPD-Mitglieder im Jahr 1900: Darunter sind
Wilhelm Liebknecht (hintere Reihe, Dritter von links)
und August Bebel (vordere Reihe, Dritter von links). 

Rot-grünes Trio im Jahr 1998: Gerhard Schröder (links),
Joschka Fischer und Oskar Lafontaine (hinten). 

Großer Moment eines SPD-Kanzlers: Willy Brandt kniet
1970 vor dem Mahnmal für die Helden des Warschauer
Ghetto-Aufstandes.

„Die Menschen wollen,
dass wir Betriebsrat
der Nation bleiben.“

SPD-Fraktionschef 
Frank-Walter Steinmeier

„Der beste Weg, 
die Zukunft

vorauszusagen, ist, 
sie zu gestalten“
Der frühere SPD-Kanzler 

Willy Brandt 

Um ein Video von Clemens Rudolfs Engagement

anzusehen, können Sie diesen QR-Code mit Ihrem

Smartphone scannen. Sie können den Film aber auch im

Internet anschauen unter www.schwäbische.de/rudolf

Clemens Rudolf


