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Grußwort des Bundesministers des Auswärtigen,  
Dr. Frank-Walter Steinmeier, zur Dauerausstellung über  
die Geschichte des Karl-Kröger-Hauses in Nürnberg 

Im Oktober 1930, vor genau 85 Jahren, wurde das »rote 
Haus« von zwei Nürnberger Architekten, Hans Müller und 
Karl Kröck, erbaut. Gemeinsam mit ihrem Auftraggeber, der 
»Fränkischen Verlagsanstalt und Buchdruckerei«, hatten 
sich die Architekten zum Ziel gesetzt, etwas ganz Besonde-
res zu schaffen : Ein »Haus der Moderne« sollte in Nürnbergs 
Süden entstehen – aber vor allen Dingen sollte es ein »Haus 
der Freiheit« sein, das die Werte der Arbeiterbewegung nach 
außen hin deutlich zeigt : Freiheit, Gleichheit und Solidarität. 

Besonders beeindruckt mich, dass dieses Gebäude schon 
damals ein offenes Haus gewesen ist : Nicht nur die sozial-
demokratische Tageszeitung »Fränkische Tagespost« und 
die Büros und Sekretariate der Arbeiterbewegung hatten 
hier ihr Zuhause, sondern Gesangsvereine hielten hier ihre 
Proben ab und Turnvereine trieben ihren Sport. Der soge-
nannte »vorpolitische Raum« war schon bei der Konzeption 
dieses Hauses mitgedacht worden – und füllte das Haus 
von Anfang an mit Leben. 
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Ich selbst war zuletzt im Februar 2015 im heutigen Karl- 
Bröger-Haus – im Rahmen der Regionalkonferenz, die im 
ehemaligen Drucksaal stattfand. Es war eine großartige 
Veranstaltung. Gemeinsam mit dem Landesvorsitzenden 
der BayernSPD Florian Pronold und der Generalsekretärin 
Yasmin Fahimi diskutierten wir lebhaft mit über 250 Bür-
gerinnen und Bürgern über Ziele und Herausforderungen 
sozialdemokratischer Politik. 85 Jahre nach der Eröffnung 
dieses Hauses gilt der Anspruch, den sich die Architekten 
von damals gesetzt hatten, noch immer : ein offener, leben-
diger Raum der Gesellschaft zu sein. 

1945, nach dem Krieg, wurde das Gebäude durch die Nürn-
berger Sozialdemokraten wieder aufgebaut und zu neuem 
Leben erweckt. Für die Nürnbergerinnen und Nürnberger 
heißt es spätestens seit damals das »SPD-Haus«. Die mo-
derne und offene Struktur des »roten Hauses« steht sym-
bolisch für die Werte der SPD. Hier finden die Bürgerinnen 
und Bürger Ansprechpartner, es werden Kundgebungen 
abgehalten und Diskussionen veranstaltet. 
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Spätestens seit der Gründung des Karl-Bröger-Veranstal-
tungszentrums ist das Haus offener denn je. Noch heute 
haben verschiedenste Institutionen, Behörden und natür-
lich auch die SPD ihre Büroräume hier. Die Abgeordneten-
büros im Erdgeschoss sind frei zugänglich für alle Bürgerin-
nen und Bürger. Ganz zu Recht ist eine Fotografie des 
Gebäudes – übrigens, neben der Parteizentrale der Bundes-
SPD – auf dem Titel des Buches »Orte der Sozialdemokratie« 
zu sehen. 

Ich gratuliere den Initiatoren zu der umfassenden Dauer-
ausstellung über die Geschichte des Karl-Bröger-Hauses. 
Und vor allem freue ich mich auf meinen nächsten Besuch 
in Nürnberg, der mich gewiss aufs Neue ins »rote Haus« 
führen wird !



»Die Ehrlichkeit und 
Klarheit des Hauses 
passt zum Inhalt.«

Gespräch mit 

 DIETER FRITSCH
Architekt
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Der Nürnberger Architekt Dieter Fritsch kennt das Haus im 
wahrsten Sinne des Wortes in- und auswendig. Er hat meh-
rere Umbaumaßnahmen im und am Haus vorgenommen.

Das heutige Karl-Bröger-Haus ist ein sehr gutes Zeit-
dokument der 20er und 30er Jahre. Wir sehen hier 
einen der ersten, reinen Stahlbetonbauten und Stüt-

zenbau. Prinzipiell könnten die Innenwände flexibel ver-
schoben und Räume verkleinert oder vergrößert werden. 
Auch die Fassade ist etwas ganz besonderes – die Lisenen-
fassade in ihrer schmalen Bauweise schon fast einzigartig. 
Ich bezweifle, dass wir heute etwas vergleichbar fragiles 
bauen dürften. 

Die architektonische Klarheit, Ehrlichkeit und auch Nüch-
ternheit des Gebäudes passt aus meiner Sicht sehr gut 
zum Inhalt. Auch als Architekt wird für mich ganz deutlich, 
dass die damaligen Architekten Müller und Kröck, und na-
türlich auch die Nürnberger Sozialdemokraten, etwas sehr 
Modernes und Kühnes schaffen wollten. Natürlich 
wollten sie auch beeindrucken. Ich finde, das ist ihnen 
gelungen – bis heute.

«
«



»… meine Eltern haben 
sich hier kennen  
und lieben gelernt.«

Gespräch mit 

 EDELTRAUD GÖRL
Nürnberger Genossin
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Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das Haus 
1946 zum ersten Mal betreten. Ich war damals 
Junghelferin bei den »Falken«. Wir haben uns oft im 

Haus getroffen. Ich erinnere mich auch noch an die Kantine 
im Keller – ich habe dort auch häufig Wilhelm Riepekohl 
und Rudi Maly zusammensitzen sehen. 

Damals war mir noch nicht bewusst, dass sich meine Eltern 
in diesem Gebäude kennengelernt haben. Meine Mutter 
Karoline (geb. 1903) ist 1921 in die SPD eingetreten und be-
gann eine Ausbildung als Handarbeitslehrerin. Diese muss-
te sie aufgrund einer starken Sehschwäche abbrechen. Sie 
hat daraufhin 1928 begonnen bei der »Fränkischen Tages-
post« als kaufmännische Angestellte zu arbeiten. Dort traf 
sie meinen Vater Leonhard (Loni) Übler, der bei der »Fränki-
schen Tagespost« als Abonennten- und Anzeigenwerber 
gearbeitet hat. 

Beide wurden mit der Beschlagnahmung des Hauses im 
März 1933 durch die Nationalsozialisten arbeitslos. Ich bin 
im April 1933 als erstes Kind der beiden geboren – mein 
Bruder Kurt kam im Juli 1934 zur Welt. Nur wenige Tage 
später, im August 1934 wurde mein Vater von den National-
sozialisten verhaftet. Er kam zuerst ins Gefängnis und 
dann in das Konzentrationslager nach Dachau. Erst 1937 
wurde er entlassen. Den Krieg haben wir unversehrt über-
standen, unter anderem deshalb, weil mein Vater uns Kinder 
zu Verwandten auf's Land geschickt hatte. 1944 bekam mei-
ne Mutter meinen jüngsten Bruder Klaus – beide wurden 
aufgrund der immer stärker werdenden Bombenangriffe 

«
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evakuiert und nach Uffenheim gebracht. Mein Vater, Kurt 
und ich folgten ihnen dort hin. 

Natürlich empfand meine ganze Familie das Ende des Krie-
ges als Befreiung. Mein Vater wurde 1950 Vorsitzender der 
AWO und ich absolvierte mehrere Praktika bei AWO-Ein-
richtungen und arbeitete schließlich als Kindergärtnerin. 
Da die AWO nach dem Krieg wieder Räume im Haus bezo-
gen hat, waren wir natürlich regelmäßig hier. 

Mein Vater war maßgeblich am Wiederaufbau der 
AWO nach dem Krieg beteiligt. Das Jugendwohn-
heim in Mögeldorf bekam nach seinem Tod 1956 den 
Namen »Loni-Übler-Haus«. «
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»Das Karl-Bröger- 
Eck hatte eine  
Scharnierfunktion.«

Gespräch mit 

THOMAS HÄNSSLER 
ehem. Wirt Karl-Bröger-Eck
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Thomas Hänßler war mehrere Jahre lang der Wirt des Karl-
Bröger-Ecks. Egal ob Mandatsträger oder »einfache« Mit-
glieder, bei ihm gingen alle ein und aus.

Alle haben sie bei ihm einen Kaffee getrunken und 
zwischendurch etwas Warmes gegessen : Mit gerade 
mal Anfang zwanzig hat Thomas Hänßler das Gast-

haus im Karl-Bröger-Haus übernommen. Er sagt, es war mit 
die intensivste Zeit seines Lebens. Ob Mandatsträger,  
Gewerkschafter, das Ensemble des Opern- und Schauspiel-
hauses oder der »Stammtisch am Freitag«, es war ein sehr 
buntes Publikum, das sich regelmäßig im Karl-Bröger-Eck 
getroffen hat. Es herrschte eine familiäre Atmosphäre und 
auch die eine oder andere Entscheidung oder Weichenstel-
lung wurde hier getroffen. Denn nach den legendären Par-
teiausschuss-Sitzungen im Keller haben sich die Delegier-
ten häufig noch im Karl-Bröger-Eck zusammen 
gesetzt und weiter diskutiert. Auch die »Sozis für 
den Club« haben sich hier gegründet.

«

«



»… ich verbinde  
das Haus auch und  
vor allem mit der  
Arbeiterwohlfahrt.«

Gespräch mit 

 BERTOLD KAMM
ehem. Landtagsabgeordneter, ehem. Erster Vizepräsident  
des Bayrischen Landtages, Ehrenvorsitzender der AWO
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Ich denke, dass ich das Haus, das wir damals »Die  
Tagespost« genannt haben, 1949 oder 1950 erstmals 
betreten habe. Die Arbeiterwohlfahrt hatte, wie 

heute, ihre Büros hier. Leonhard Übler wurde damals der 
Vorsitzende der AWO, und natürlich erinnere ich mich auch 
noch gut an Martin Bächer, der Gründungsmitglied der 
AWO gewesen ist. Gretl Leicht arbeitete damals im Büro – 
sie war 1933 im Haus gewesen, als es die Nationalsozialis-
ten erstürmten. 

In den 50er Jahren bin ich natürlich regelmäßig August 
Meier und Wilhelm Riepekohl begegnet. Ich erinnere mich 
auch noch an den Leiter des Kulturteils der »Fränkischen 
Tagespost«, Fritz Schleicher. August Meier hatte zu dieser 
Zeit gleich drei Ämter inne und war ein sehr einflussreicher 
Mann : Er war nicht nur der Parteivorsitzende der Nürn-
bergSPD, sondern auch der Fraktionsvorsitzende im Stadt-
rat. Von Wilhelm Riepekohl war ich auch sehr beeindruckt, 
er war vor dem Krieg Chef des SPD Reichsbanners in 
Nürnberg gewesen und hatte damit eine wichtige 
Funktion im Kampf gegen Hitler. «

«



»… Sozis gehen  
nicht nach Hause –  
sie diskutieren.«

Gespräch mit 

 DR. ULRICH MALY
Oberbürgermeister
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Dr. Ulrich Maly, seit 2002 Oberbürgermeister der Stadt,  
erinnert sich an seine Zeit bei der Jugendorganisation »Die 
Falken« und die drei Wahlabende zum Oberbürgermeister 
in den Jahren 2002, 2008 und 2014.

Seit Anfang der 70er Jahre – ich muss zwölf oder drei-
zehn Jahre alt gewesen sein – bin ich im heutigen 
Karl-Bröger-Haus ein- und ausgegangen. 

Ich war Mitglied bei der Jugendorganisation »Die Falken« 
und wir hatten unsere Räume damals im ersten Stock. Ich 
habe das heutige Karl-Bröger-Haus deshalb weniger als 
das SPD-Haus wahrgenommen – sondern vielmehr als das 
»Falken-Haus«. Wir haben hier die klassische Jugendarbeit 
gemacht und natürlich auch viel diskutiert – das war eine 
sehr prägende Zeit für mich. 

Wenn ich an die Wahlabende denke, die hier im Haus statt-
gefunden habe, so denke ich natürlich an die verlorene 
Wahl im Jahr 1996. Obwohl eine sehr bedrückte Stimmung 
geherrscht hat, sind wir im Haus geblieben und haben über 
mögliche Gründe und Ursachen diskutiert, wie es eben  
charakteristisch für die meisten Sozialdemokraten ist – sie 
gehen nicht nach Hause, sie diskutieren. Und obwohl wir so 
bitter verloren haben – es hat keine Schuldzuweisungen 
gegeben, es wurde ausgesprochen rational diskutiert. 

«
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Die drei Wahlabende, an denen ich zum Oberbürgermeister 
gewählt worden bin, sind mir freilich noch sehr gut in Erin-
nerung. Alle drei Abende haben hier im Haus im großen  
Veranstaltungssaal stattgefunden und alle drei waren für 
mich natürlich sehr emotional. Ich kann deshalb gar nicht 
sagen, welcher von den dreien für mich der bewegenste  
gewesen ist. Aber natürlich ist es etwas besonderes, wenn 
man sein eigenes Ergebnis verbessern kann. 

Das Haus selbst hat natürlich einen ganz besonderen Stel-
lenwert für die SPD – und das gilt über die Grenzen Nürn-
bergs hinaus. Es gibt kein vergleichbares »rotes Haus« 
in der Bundesrepublik Deutschland. Deshalb hat es 
auch für mich einen ganz besonderen Stellenwert. «
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»… und dann erzählte  
uns Peter Glotz, dass die 
Sozialliberale Koalition 
aus einander gebrochen 
ist.«
Gespräch mit 

 HANS MAKILLA
ehem. Geschäftsführer der NürnbergSPD
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Hans Makilla hat ziemlich genau 30 Jahre hier im Haus  
gearbeitet, zuerst als Mitarbeiter der AWO sowie der Karl- 
Bröger-Gesellschaft und dann bis ins Jahr 2012 als Geschäfts-
führer der NürnbergSPD.

Meine erste Erinnerung an das Haus reicht bis ins 
Jahr 1963 zurück. Ich war damals 13 Jahre alt und 
habe an einer Arbeiterwohlfahrt-Reise teilgenom-

men. Wir sind damals vom Hof des Hauses aus in den  
Urlaub gestartet. Später habe ich ganz in der Nähe, in der 
Tafelfeldstraße gearbeitet, und bin jeden Tag während der 
Mittagspause zum heutigen Karl-Bröger-Haus gelaufen 
um Zeitung zu lesen. Damals war das Haus ja noch Verlags-
gebäude für die »Fränkische Tagespost« und die aktuelle 
Ausgabe hing natürlich tagesaktuell in den Schaukästen.

Anfang der 80er Jahre, als die Karl-Bröger-Gesellschaft  
gegründet wurde, haben wir damit begonnen, den ehema-
ligen Schuhladen im Erdgeschoß umzubauen. Wir haben 
das zum Großteil ehrenamtlich organisiert und es haben 
insgesamt knapp hundert Leute mitgeholfen. Besonders 
beeindruckt war ich davon, dass der linke und rechte Flügel 
der NürnbergSPD hier gemeinsam angepackt hat. Damals 
waren die Flügel wesentlich weiter entfernt voneinander 
als das heute der Fall ist.

«
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1982 besuchte uns der damalige Bundesgeschäftsführer 
der SPD, Peter Glotz, zur Eröffnung des Karl-Bröger-Ecks.  
Er erzählte uns, dass die Sozialliberale Koalition zerbrochen 
ist. Das war eine brandaktuelle Nachricht, und in Zeiten 
ohne Internet und Mobiltelefon waren wir die ersten, die 
davon erfahren haben. 

Zwei Wahlabende sind mir außerdem noch sehr gut im  
Gedächtnis geblieben : Zum einen die verlorene Oberbürger-
meisterwahl 1996 und zwei Jahre später die Bundestags-
wahl, bei der beide SPD-Kandidaten das Direktmandat  
ergattern konnten. Unterschiedlicher hätte die Stim-
mung an beiden Abenden nicht sein können – Kater-
stimmung 1996 und Euphorie 1998. «
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»… dieses Haus ist  
einzigartig !«

Gespräch mit 

 HORST SCHMIDBAUER
ehem. Mitglied des Deutschen Bundestages
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Als Vorsitzender der NürnbergSPD und langjähriger  
Bundestagsabgeordneter spielte Horst Schmidbauer vor 
allem beim Umbau und der Öffnung des Hauses eine  
wichtige Rolle. 

Ich kenne im gesamten Bundesgebiet kein vergleich-
bares SPD-Gebäude. Städtebaulich und architekto-
nisch ist dieses Haus einzigartig. Besonders beein-

druckt hat mich schon immer die enorme architektonische 
Flexibilität des Hauses : Durch die Spannbögen und die 
Bauweise mit Spannbeton, können die Wände jederzeit 
versetzt werden und neue Räume können entstehen. 

Mit dem Ende der »Fränkischen Tagespost« 1971 gingen 
auch hier im Hause buchstäblich beinahe die Lichter aus. 
Von den Mieteinnahmen blieb fast nichts übrig, weil die  
Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten so gut wie alle 
Einnahmen in Anspruch genommen haben. Willy Prölß war 
damals die entscheidende Person – er hat das Haus vor dem 
wirtschaftlichen Ruin gerettet und dafür gesorgt, dass die 
Mitarbeiter der »Fränkischen Tagespost« bei den »Nürnber-
ger Nachrichten« weiterbeschäftigt wurden. Nichts desto 
trotz gingen in dem Haus mit Büroschluss die Rollläden run-
ter. Als Verlagsgebäude war hier ja immer was los – es wur-
de gedruckt und gesetzt – es war ein Kommen und Gehen 
und es gab ja auch Geschäfte hier. Neben dem Buchladen 
gab es einen Schuhladen und wenn ich mich recht erinnere 
auch einen Friseur. 

«
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Als Vorsitzender der NürnbergSPD war ich die treibende 
Kraft, dass sich dieser Zustand wieder ändert. Als ersten 
Schritt haben alle Mandatsträger Büros im ersten Stock  
bezogen und in den 90er Jahren ist es uns dann gelungen, 
Schritt für Schritt das Haus zu einem Veranstaltungszent-
rum – dem heutigen Karl-Bröger-Zentrum – auszubauen. 
Ich glaube, dass die Öffnung des Hauses – quasi als vor-
politischer Raum – enorm wichtig für die NürnbergSPD war 
und ist. 

Wenn ich an ein besonders beeindruckendes Ereignis denke, 
fällt mir der Tod Willy Brandts ein – der übrigens auch sehr 
oft hier im Hause gewesen ist. Wir haben damals einen Fa-
ckelzug zum Gedenken an Brandt organisiert, der hier 
vor dem Haus gestartet ist. Das war eine sehr beein-
druckende Kulisse und ein sehr bewegender Moment. «
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»… da wusste ich,  
jetzt bin ich daheim.«

Gespräch mit 

 RENATE SCHMIDT
ehem. Bundesfamilienministerin
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Die ehemalige Bundesfamilienministerin erzählt ihre ganz 
persönlichen Erlebnisse hier im Karl-Bröger-Haus :

»Am meisten in Erinnerung geblieben sind mir die 
Parteiausschusssitzungen im Keller des Hauses. Alle 
saßen immer am selben Platz und es war unglaub-

lich laut. Besonders intensive Diskussionen gab es in der 
Zeit des NATO-Doppelbeschlusses Anfang der 80er Jahre – 
dieses Thema erhitzte natürlich die Gemüter. 

Beruhigend bei diesen Sitzungen war das kontinuierlich 
gute Essen – es gab traditionell saure Zipfel oder Dampf-
nudeln. Das hatte was von Geborgenheit. 

Als ich 36 Jahre alt war, kandidierte ich zum ersten Mal für 
den Deutschen Bundestag. Zuvor hatten mein Mann und 
ich zuhause eine Für- und Widerliste gemacht. Mein Mann 
sagte zu mir  : »Als Ehemann rat ich dir, lass es – als Genosse 
rat ich dir, mach es  !« 

Wir entschieden gemeinsam, dass ich diesen Schritt wagen 
sollte und ich habe es dann tatsächlich auch auf's erste Mal 
geschafft und habe das Mandat für Nürnberg Nord knapp 
gewonnen, obwohl das niemand erwartet hatte. Damals 
sind wir Abgeordneten aus Franken häufig mit dem Zug 
von Bonn wieder zurück gefahren. Wenn der Zug in den 
Nürnberger Bahnhof eingefahren ist und ich auf der rech-
ten Seite das Haus, mit der leuchtenden SPD-Schrift gese-
hen hab – da wusste ich, jetzt bin ich daheim.

«
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Besonders einschneidend für uns war natürlich, als wir 1982 
aus der Regierung geflogen sind. Die Union schaffte damals 
mit einem Federstrich das Schüler-Bafög ab, schränkte das 
Studenten-Bafög und den Mieterschutz ein. Auch bei den 
Renten gab es Verschlechterungen. Mein Nürnberger Bun-
destagskollege Egon Lutz war damals Berichterstatter für 
die Renten, ich für's Bafög. Und für Nürnberg war der Mie-
terschutz damals (und heute) von großer Bedeutung. Egon 
Lutz und ich haben nicht lange gezögert und in unserem 
Abgeordnetenbüro eine Mieter-, Renten- und Bafög-Bera-
tungsstelle eingerichtet. Im Lauf der Jahre haben wir 
damals mehr als eine Million Mark für viele Schüle-
rinnen und Schüler rausgeholt. «
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»… beim ersten  
Besuch musste ich 
unver richteter  
Dinge wieder gehen.«

Gespräch mit 

 CHRISTIAN VOGEL
Bürgermeister
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Der Nürnberger Bürgermeister Christian Vogel über seinen 
ersten Besuch im Haus :

Ich war ziemlich genau dreizehneinhalb Jahre alt, als 
ich zum ersten Mal das SPD-Haus betreten habe – es 
muss also ungefähr im Mai 1983 gewesen sein. Ich 

wollte unbedingt in die SPD eintreten, genauso wie mein 
Vater. Für ihn wollte ich ein Aufnahmeformular mit nach 
Hause nehmen. Nach Hause gegangen bin ich dann mit 
zwei Aufnahmeformularen – denn Erna Müller, Mitarbeite-
rin im SPD-Büro, hat mich ganz freundlich, aber zu meiner 
großen Enttäuschung, darauf hingewiesen, dass der Eintritt 
in die SPD erst ab einem Alter von 14 Jahren möglich ist. Also 
bin ich ein halbes Jahr später wiedergekommen – natürlich 
mit ausgefülltem Formular. 

Später, als ich zum Schatzmeister der NürnbergSPD gewählt 
worden bin, war ich natürlich regelmäßig im Haus, um an 
Vorstandssitzungen und auch an den berühmten Parteiaus-
schusssitzungen im Keller teilzunehmen. Ich erinnere mich 
sehr gut an Paula Schreiber, die uns immer gut bewirtet hat 
und aber auch immer ein wachsames Auge auf uns gerich-
tet hat. Ich denke, sie hat bei uns allen einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen, und wir hatten alle großen Respekt 
vor ihr.

Im Jahr 2003 habe ich für den Landtag kandidiert, habe aber 
den Einzug ins bayrische Parlament nicht geschafft. Zu mei-
ner großen Freude rief mich damals Hans-Jochen Vogel an 

«
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und bestärkte mich darin, weiterzumachen und nicht allzu 
enttäuscht zu sein. Schmunzeln muss ich immer, wenn ich 
an den Beginn unseres Telefonates denke : Ich meldete mich 
mit »Vogel« und er sagte daraufhin »hier auch«.

Das Jahr 2003 war in Bezug auf das Haus und für meinen 
weiteren Werdegang ebenfalls sehr wichtig. Ich hatte die 
Möglichkeit, Geschäftsführer der Fränkischen Verlagsan-
stalt zu werden und war damit zuständig für alles rund um 
das Karl-Bröger-Haus. Ich freue mich darüber, dass es mir 
gelungen ist, eine Solaranlage auf dem Dach zu realisieren 
und auch, dass wir es geschafft haben die historische Lyse-
nenbeleuchtung wiederherzustellen. Als Vorsitzender der 
NürnbergSPD habe ich mich dafür eingesetzt, dass die  
Abgeordnetenbüros vom ersten Stock in das Erdgeschoß 
umgezogen sind, um noch näher am Bürger sein zu können. 
Darauf bin ich heute noch stolz.

Ich erinnere mich auch an einen ganz besonders emotiona-
len Wahlabend im Jahr 2008. Ich stand zusammen mit Uli 
Maly, seiner Frau Petra und der Landtagsabgeordneten  
Angelika Weikert im schon leeren Büro unseres SPD- 
Geschäftsführers Hans Makilla – wir waren ja gerade dabei 
ins Erdgeschoß zu ziehen. Um circa 17:50 Uhr bekam ich die 
erste Prognose per SMS aufs Handy geschickt : Maly war mit 
knapp 65 Prozent der Stimmen bereits im ersten Wahlgang 
als Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg wieder-
gewählt worden. Mit Tränen in den Augen hab ich 
ihm die erste Prognose mitgeteilt. «
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»… für mich war es 
schon immer  
das SPD-Haus.«

Gespräch mit 

 ANGELIKA WEIKERT
Landtagsabgeordnete
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Angelika Weikert war seit Ende der 70er Jahre bei den  
Jusos, arbeitete Anfang der 80er Jahre bei der Karl-Bröger- 
Gesellschaft und hat heute als Landtagsabgeordnete ihr 
Büro im Haus. 

Ich bin 1978 in die SPD eingetreten. Spätestens seit 
dieser Zeit war das Haus für mich immer untrennbar 
mit der SPD verbunden. Die Jusos haben damals 

nicht im heutigen Karl-Bröger-Haus getagt, sondern in dem 
sogenannten Juso-Keller in der Karthäusergasse. 

Von 1982 bis 1984 habe ich für die Karl-Bröger-Gesellschaft 
gearbeitet – spätestens ab dieser Zeit war ich regelmäßig 
im Haus. Zusammen mit Hans Makilla, dem späteren Ge-
schäftsführer der NürnbergSPD und mit Hermann Glaser 
haben wir das Projekt der »Schaufenstergalerie« von der 
Karl-Bröger-Straße bis zum Aufseßplatz realisiert – das ist 
mir besonders in Erinnerung geblieben. In fast jedem 
Schaufenster waren unterschiedlichste Kunstwerke zu  
sehen – das war eine tolle Aktion.

«
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Natürlich war ich später auch bei den – mittlerweile schon 
legendären – Parteiausschuss-Sitzungen dabei. Auch ich  
erinnere mich noch sehr gut an Paula, die die Parteiaus-
schuss-Mitglieder damals bewirtet hat. Sie führte ein stren-
ges Regiment und wusste immer ganz genau, wer welches 
Essen und welche Getränke bevorzugte. Als »Neue«, so wie 
ich es damals gewesen bin, hat es etwas gedauert, bis sie 
mich wahrgenommen hat. Es war eine ganz besondere  
Atmosphäre damals. 

Schade finde ich, dass wir es nicht geschafft haben, die 
Gastronomie im Haus aufrecht zu erhalten. Hier traf man 
sich und konnte sich untereinander austauschen 
ohne einen Termin ausmachen zu müssen – ein  
Verlust für die Kommunikationskultur. «
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»… mein Vater brauchte 
Visitenkarten.«

Gespräch mit 

 RICHARD WÜRFFEL
ehem. Abgeordnetenmitarbeiter
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Richard Würffel (ehem. Stadtrat) hat dreißig Jahre lang im 
Haus für insgesamt sechs verschiedene Bundestagsabge-
ordnete gearbeitet. Seine persönlichen Erlebnisse im Haus 
erzählt er uns hier :

Als Kind habe ich zusammen mit meinem Vater das 
Haus das erste Mal betreten. Ich glaube, mein Vater 
hat sich Visitenkarten abgeholt, die er von der Fränki-

schen Verlagsanstalt hatte drucken lassen. Ich erinnere 
mich noch sehr gut an die riesigen Rotationsmaschinen die 
im heutigen Veranstaltungssaal standen. Das Gebäude war 
für die meisten Nürnbergerinnen und Nürnberger schlicht 
und einfach »Die Tagespost«, die ja bis zu ihrer Einstellung 
im Jahr 1971 hier gedruckt wurde. Erst während der 80er- 
Jahre wurde es zunehmend das SPD-Haus genannt.

1984 habe ich begonnen bei dem damaligen Bundestags-
abgeordneten Egon Lutz zu arbeiten. Mit Renate Schmidt, 
Horst Schmidbauer, Günter Gloser, Martin Burkert und Gab-
riela Heinrich sollten noch fünf weitere Abgeordnete folgen. 

«
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In den 30 Jahren, die ich in diesem Haus gearbeitet habe, 
bin ich unter anderem Zeuge des technischen Fortschritts 
geworden. Ich erinnere mich an meine IBM-Schreibmaschi-
ne mit automatischer Korrektur, an mein erstes Faxgerät 
circa im Jahr 1987 und natürlich an den Siegeszug der Emails 
in der zweiten Hälfte der 90er Jahre. Als ich bei Egon Lutz 
eingestellt wurde, habe ich dringliche Papiere noch zur 
Hauptpost am Bahnhof gebracht – von dort aus wurden sie 
nach Bonn gefaxt.

Besonders turbulent ging es während der Nachrüstungs-
debatte zu, die für die SPD eine Zerreißprobe gewesen ist, 
ebenso wie das Schröder-Blair-Papier und die Hartz IV-Ge-
setze. Es standen viele besorgte Bürgerinnen und Bür-
ger bei uns im Büro, die wir versucht haben durch In-
formationen, Zahlen, Daten und Fakten zu beruhigen. «
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»Man müsste mal  
den »Ding« fragen …«

Anmerkungen von 

 KERSTIN POMMEREIT
 & ROBERT KÄSTNER
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Kerstin Pommereit (geb. Gardill) ist Historikerin und hat im 
Auftrag der Fränkischen Verlagsanstalt und Buchdruckerei 
GmbH (FVA) die historischen Fakten zur Ausstellung recher-
chiert und zusammengestellt. Robert Kästner ist Geschäfts-
führer der FVA.

Kannst Du mir sagen wie das damals war als …?« Die 
Frage wird häufig gestellt. Meist lautet die Antwort : 
»Man müsste mal den ›Ding‹ fragen.« Meistens  

endet der Dialog an dieser Stelle, weil es wieder vermeint-
lich Wichtigeres gibt. Darüber vergeht die Zeit und wenn es 
dann an ein Geschichtsprojekt geht, ist »der Ding« plötzlich 
nicht mehr da.

So ging es auch uns. Über Jahre war klar : Wer etwas zur  
Verlagsanstalt, Tagespost oder NürnbergSPD wissen wollte, 
fragt den Willy Prölß. Und dann war er nicht mehr da. Des-
halb waren wir uns von Anfang an sicher : Wir machen Inter-
views. Wir fragen Menschen nach Erlebnissen, Erfahrungen 
und Geschichten in, um und mit dem Haus. Denn Geschich-
ten machen Geschichte verständlich. 

Natürlich konnten wir nicht alle befragen und sicher haben 
wir so einige übersehen oder kennen sie einfach nicht. All  
jenen sagen wir – Geschichte ist nicht vorbei, auch die des 
Karl-Bröger-Hauses nicht. Wir sammeln weiter – und wenn 
wir genügend Material haben, ist auch ein weiteres Heftchen 
möglich. In diesem Sinne : Ein »Danke« an alle die sich 
bisher zur Verfügung gestellt haben, und ein »Traut 
Euch« an alle, die uns noch etwas berichten können.

«

«
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