


aber nicht einfach beim Spitzenkandidaten abladen, selbst wenn er sich – aus
welchen Motiven auch immer – sträflich aus dem nordrhein-westfälischen
Landtagswahlkampf verbannen und später auch inhaltlich verbiegen ließ. Die
Gründe liegen tiefer. Seit geraumer Zeit sahen der eine oder die andere im linken
Spektrum der SPD-Bundestagsfraktion und der Partei einen Ausweg aus dem
Dilemma der fehlenden Machtoption in der Hinwendung zur Linkspartei – und
knüpften zarte Bande. Gegen solche Gesprächsbrücken spricht rein gar nichts. Alle
demokratischen Parteien müssen untereinander gesprächsbereit sein.

Anfang 2017 schienen einige jedoch von dem Experiment beseelt, im Saarland
die Formel R2G (Rot-Rot-Grün) einmal einem Praxistest zu unterziehen. Das ließ
die Parteiführung zu und erweckte damit in der Öffentlichkeit den Eindruck, die
SPD könnte mit einer solchen Konstellation auch auf Bundesebene flirten.
Vielleicht war diese Nachsichtigkeit gegenüber dem Experimentiergeist, in dem
sich die Sehnsucht des linken Lagers widerspiegelte, auch dem Streben nach
Geschlossenheit geschuldet, wie es sich in dem hundertprozentigen Wahlergebnis
für Martin Schulz ausdrückte. Niemand sollte innerparteilich verprellt werden.
Aber in der Außenwirkung war der Fehler gemacht.

Mit einer Linkspartei, die in nennenswerten Teilen zumindest ein distanziertes
Verhältnis zum europäischen Projekt westlicher Prägung hat, die zu
protektionistischen Tendenzen neigt, die dem Staat unbezahlbare Leistungen
abverlangt, die in Putins Russland immer noch eine Art «sozialistischen Bruder»
sieht, die indifferent, wenn nicht ablehnend zu Deutschlands sicherheitspolitischer
Einbindung in den Westen steht und die NATO explizit auflösen und durch ein –
 wie auch immer zustande kommendes – kollektives Sicherheitssystem mit
Russland ersetzen will, die Deutschland in Armut und Elend versinken sieht, die
mit linksextremer Gewalt nachsichtig umgeht und beim G20-Gipfel in Hamburg
«marodierende Polizeihorden» gesehen hat (Katja Kipping) und die, wie es
Mechthild Küpper in der FAZ formulierte, auf ihren Parteitagen das «inbrünstige
Dreschen der SPD» zum Ritual erhoben hat – mit einer solchen Partei kann die
SPD jedenfalls auf absehbare Zeit keinen Staat machen. Das dürfte die
Überzeugung einer breiten Mehrheit der Wählerschaft und – wie ich vermute –
 auch der SPD-Mitglieder sein.

Natürlich muss die SPD genau beobachten, welche Häutungen die Linkspartei
zukünftig vollzieht. Richtmarken für eine Annährung an die SPD sind die
Westbindung Deutschlands durch Mitgliedschaft in EU und NATO, ein starker,
aber nicht überdehnter Staat und eine Wettbewerbsökonomie in sozialer
Verantwortung. Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow und der Co-
Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Linkspartei Dietmar Bartsch haben solche
Eckpfeiler offensichtlich im Visier. Für die SPD ist das jedoch nicht genug, um
über eine politische Lebensabschnittsgemeinschaft nachzudenken.



Keiner weiß genau, welche Auswirkungen der Flirt mit R2G im Saarland auf die
abstürzenden Umfragewerte ab Mitte April 2017 hatte. Dass das Ansinnen aus
dem linken Lager, eine rot-rot-grüne Option in der Schwebe zu halten, der SPD
geschadet hat, steht jedoch außer Zweifel. Zu leicht konnten CDU/CSU daraus
Funken schlagen und sogar Teile der SPD-Wählerschaft verunsichern. Deshalb
hätte dieses Experiment gleich abgeräumt werden müssen – auch um den Preis,
dass das Dilemma einer fehlenden Machtoption der SPD unmittelbar wieder auf
die Füße gefallen wäre.

In einer solchen Lage gab es nur folgende Möglichkeiten:

1. Innerparteilich jedwede Spekulation über Koalitionen einzustellen.
2. So banal es klingt: Stramm für eine Maximierung des eigenen Stimmenanteils zu

kämpfen und dafür
3. auch in den Gehegen von CDU/CSU (Recht und Gesetz) Grünen

(Autoabgasproblematik) und Linkspartei (Erbschaftssteuererhöhung zur
Bildungsfinanzierung) zu wildern.

4. Hätte die SPD noch vor der Wahl einer Fortsetzung der großen Koalition eine
Absage erteilen und ihre Bereitschaft erklären können, die Rolle einer kraftvollen
innovativen Opposition anzunehmen, was allerdings bedeutet hätte,

5. den Kanzlerkandidaten in den Spitzenkandidaten der SPD zu verwandeln.

Stattdessen musste Martin Schulz bis zum High Noon des Wahltages an der Fata
Morgana eines Wahlsieges festhalten und das Publikum mit Einlassungen
erheitern, Frau Merkel könne gern als Vizekanzlerin in sein Kabinett eintreten.
Auch Äußerungen, am 24. September werde es Prozessionen anderer Parteien zur
Berliner SPD-Parteizentrale geben, führten eher zur Belustigung des Publikums.

Andererseits ist klar: Ein falsches Zucken und auch nur die leiseste Andeutung
von Realitätssinn über den Ausgang der Bundestagswahl – und dieselben Leute,
die alle Selbstbeschwörungen als lächerlich und hilflos aufspießten, hätten eine
Lawine losgetreten, die den Wahlkampf der SPD auf der Zielgeraden unter sich
begraben hätte. Wahlkämpfer wären in ein tiefes Stimmungsloch gefallen.
Wankelmütige SPD-Wähler wären zu Hause geblieben. Ein solcher Ausflug in die
Realität kann spielend 2 bis 3 Prozent kosten.

Die SPD hatte aber nicht nur das Momentum des Schulz-Hypes verpasst.
Entscheidend war wieder einmal, dass die Partei ein falsches Bild von Deutschland
und seiner Gesellschaft hatte und die darauf beruhende Wahlkampagne nicht
verfing. Sie erlag dem Irrtum, eine Addition von Minderheitsinteressen in
parlamentarische Mehrheiten überführen zu können, und ihr fehlte ein
Zukunftsentwurf, der sie als Avantgarde auswies. Hinzu kamen nicht zuletzt
erhebliche organisatorische Defizite. Von alledem wird noch die Rede sein.

Die Tatsache, dass die SPD seit Gerhard Schröders Wahlsieg 1998 15 Jahre lang



mitregierte und in dieser Zeit durchgängig das Arbeits- und Sozialministerium
besetzte – also wenn man so will, an den Schaltern des Sozialstaats saß –, wurde
natürlich von den politischen Kontrahenten ausgebeutet. Demnach war die SPD
weitgehend mitverantwortlich für den sozialen Zustand der Republik. Die
Matadore der CDU/CSU wussten diese Karte zu spielen und Hinweise der SPD auf
soziale Missstände nach dem Motto «mitgefangen – mitgehangen» zu parieren. Die
Linkspartei spielte dieselbe Karte, um der SPD vorzuhalten, was sie denn alles
versäumt oder billigend zugelassen habe – als Abrissbirne des Sozialstaates.
Groteskerweise fielen die Leistungen und Impulse der SPD wie insbesondere die
Reformagenda 2010 auch noch der CDU/CSU als Rendite zu, nicht zuletzt, weil
die SPD selbst verschämt damit umging und keine offensive Kommunikation zu
entwickeln vermochte.

Selbst wenn man keine sozialdemokratische Brille trägt, steht außer Zweifel,
dass die SPD in diesen 15 Jahren – Irrtümer und Defizite konzediert – gute Arbeit
geleistet und vieles bewirkt hat. Das gilt auch für die letzte Legislaturperiode, in
der sie trotz ihres Gewichtsverlustes von 2013 im Binnenverhältnis zur Union
nicht selten als Treiber erschien und vom Mindestlohn über die Frauenquote oder
die Ehe für alle bis zur doppelten Staatsbürgerschaft viel durchzusetzen
vermochte.

Wenn man diese Mitverantwortung in der Regierung nicht verleugnen will und
auf die Resultate sogar mit einem gewissen Stolz verweisen kann, sollte man
schlechterdings nicht im anschließenden Wahlkampf über Land ziehen und
lauthals rufen, dass jetzt (!) Zeit für mehr (!) Gerechtigkeit gekommen sei. Der
Herold der Gerechtigkeit war eine Fehlbesetzung in einem überdies falschen Film.

Der Hinweis, CDU/CSU hätten mehr und Besseres verhindert oder ausgebremst,
verfing kaum. Zumal die SPD zu Recht auf ihre Habenseite schreiben konnte, was
sie der Union als Junior in der Koalition alles abgetrotzt hatte. Um den bissigen
Hinweis auf Mithaftung aus 15 Regierungsjahren zu kontern, hätte die SPD ihre
Kampagne auf eine Zukunftsgestaltung ausrichten müssen, die gleichzeitig für
wirtschaftlichen Wohlstand, sozialen Zusammenhalt sowie innere und äußere
Sicherheit sorgt. Natürlich kann sie ihre DNA nicht verleugnen und muss
Angebote ins Schaufenster stellen, die auf mehr Fairness und Gerechtigkeit zielen.
Aber dann bitte scharf geschnitten und konzentriert und nicht als eine
Loseblattsammlung (Peter Dausend) diverser sozialer Anliegen. Zu viele Anliegen
auf einmal wecken nur den Verdacht, dass die Maschine sozialer Transfers weiter
gefüttert werden soll, was die Lastesel des Sozialstaates, also die mittleren
Einkommensbezieher, als Anschlag verstehen.

Dreh- und Angelpunkte für mehr Gerechtigkeit scheinen mir die Schieflage in
der Vermögensverteilung, der nach wie vor stark herkunftsabhängige Zugang zu
Bildung und die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern für die gleiche



Tätigkeit zu sein. Dementsprechend hätte der Akzent auf einer deutlichen
Erhöhung der Erbschaftsteuer, der Verwendung des entsprechenden
Mehraufkommens zur Verbesserung des gesamten Bildungssystems und der
Angleichung der Bezahlung von Frauen bei gleicher Qualifikation liegen müssen.

Über die Benachteiligten hinaus sind aber die Facharbeiter der tragenden
Wirtschaftsbranchen, Einzelunternehmer, Mittelständler, «disponierende Eliten»
(Peter Glotz), ehrenamtlich Tätige in zivilgesellschaftlichen Organisationen und
berufstätige Frauen in den Mittelpunkt zu stellen, die etwas vorantreiben und
deshalb wissen wollen, welchen Zukunftsentwurf ihnen die SPD bietet und welche
persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten sich ihnen dabei eröffnen.

Die SPD hätte sich viel stärker zum Anwalt einer sicheren Zukunft machen
müssen, statt im Wesentlichen nur als Korrektiv sozialer Schieflagen zu
erscheinen. Das gilt insbesondere hinsichtlich der Interessen und Anliegen
jüngerer Wähler, die in der SPD derzeit einen langweiligen Tanztee mit mürbem
Gebäck für ältere Herrschaften sehen, aber auch für deren Großeltern, die ihren
Enkelkindern eine gute Zukunft wünschen.

In der Flüchtlings- und Zuwanderungskrise saß die SPD geradezu schicksalhaft
zwischen den Stühlen. Sie konnte nicht beiden Strömungen in der Wählerschaft
zugleich entsprechen, die sich auch in ihrer eigenen Gefolgschaft spiegeln: den
Anhängern einer Willkommenskultur und Verteidigern des großzügigen deutschen
Asylrechts auf der einen Seite und den auf Abwehr und Abschottung drängenden
Kräften auf der anderen. Nach emotional berührenden Bildern eines praktizierten
Humanismus und eines fantastischen ehrenamtlichen Engagements Ende 2015
folgte im Jahr 2016 zunehmend – jenseits einer dumpfen hellbraunen
Fremdenfeindlichkeit – eine Ernüchterung ob der praktischen
Integrationsprobleme und der Aufnahmefähigkeit unserer Gesellschaft von so
vielen Menschen aus fundamental anders geprägten Religions- und Kulturkreisen.
Die Sorge um die Sicherheitslage und die Furcht vor einer zunehmenden
Kriminalität taten das Ihrige hinzu. Die Stimmung kippte und polarisierte.

Vor diesem Hintergrund konnte die SPD dem Ruf nach einer eindeutigen
Positionierung nicht gerecht werden. Genau wie die CDU hätte sie das Thema
«Flüchtlingskrise» aus dem Wahlkampf am liebsten verbannt, weil sie sich der
Ausweglosigkeit bewusst war. Hätte sich die SPD den Forderungen nach einer
numerischen Obergrenze und einer hartherzigen Gangart mit Flüchtlingen und
Zuwanderern angeschlossen, hätte sie nicht nur ihre politische und moralische
Unterstützung der Grenzöffnung im September 2015 durch Angela Merkel und ihr
Loblied auf das Bürgerengagement verleugnet und darüber Glaubwürdigkeit
eingebüßt. Sie hätte vor allem jene nachhaltig verprellt und vertrieben, die für
eine großzügige Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern eintreten und in
der SPD zu Recht immer einen Anwalt von Verfolgten gesehen haben. Auf der



anderen Seite blieb die SPD all denen eine Antwort schuldig, die nach einer sehr
viel rigideren und gedeckelten Aufnahme sowie einem sehr viel schärferen
Vorgehen gegen Missbrauch des Asylrechtes und andere Rechtsverletzungen
verlangten. Der Zuckerguss, der über handfeste Integrationsprobleme bis hin zu
deren Tabuisierung aus einem politisch korrekten antirassistischen und
philanthropischen Verständnis gelegt wurde, ging vielen gegen den Strich.

Das Thema «Flüchtlingskrise» wollte aus dem Wahlkampf nicht verschwinden.
Im Gegenteil: Es stand zwar nicht bei den «Altparteien» obenan, dafür aber bei
den Wählern an erster Stelle. Und die nahmen es übel, dass das Themenangebot
der etablierten Parteien nicht mit ihren Anliegen korrespondierte.

Die SPD stand aus den genannten Gründen blank da. Sie musste lavieren, um in
den jeweils gegenüberliegenden Lagern nicht allzu viele Wähler zu vergrämen.
Für die CDU/CSU stellte sich die Lage anscheinend etwas vorteilhafter dar. Denn
sie war beides. Sie war einerseits humaner Grenzöffner in der Person von Angela
Merkel, und sie war andererseits Befürworter einer strikten Obergrenze in Gestalt
von Horst Seehofer – bis hin zu dessen Androhung, wegen des Kontrollverlustes an
den Grenzen gegen die Bunderegierung zu klagen. Sie war einerseits Angela
Merkels «Wir schaffen das» – und sie war andererseits Angela Merkels Deal mit
dem türkischen Präsidenten Erdoğan, mit dem das ganze Problem von
Deutschlands Außengrenzen an die Südostgrenze Europas verlagert wurde. In
dieser Rolle als Doppelagent konnten CDU/CSU jedem die Praline anbieten, die er
mochte.

Am Ende zahlte sich dieser scheinbare Vorteil für die Union dann doch nicht
aus. Im Gegenteil, im Spagat zwischen praktizierter Humanität und dem Begehren
nach Kontrolle soff sie ab. Zu durchsichtig wirkte Angela Merkels faktischer
Schwenk in der Flüchtlingspolitik: von einer Öffnung der deutschen Grenzen hin
zur Verschiebung des Problems an die Außengrenzen der EU bei gleichzeitiger
Schließung der Balkanroute, unter Beibehaltung ihrer Willkommensrhetorik –«Wir
haben alles richtig gemacht». Die hartleibigen Vertreter von «Grenzen dicht»
wechselten lieber zu den Hardlinern der AfD.

Schließlich befand sich die SPD auch im Schraubstock gegensätzlicher
Positionen in Sachen Europa. Jenseits aller Eurokraten-Sprache ging es und geht
es bei der Stabilisierung der gemeinsamen Währungsunion um die schlichte Frage,
ob Deutschland – also der deutsche Steuerzahler – für den Zusammenhalt der
Eurozone und damit letztlich auch der EU im Ganzen zahlen soll oder nicht. Das
europäische Herz der SPD sagt ja. Der deutsche Steuerzahler sagt mehrheitlich
nein und findet sich bei der CDU/CSU wieder, die gegen das Gebilde einer
Transferunion und Haftungsgemeinschaft trommelt. Tatsächlich ist die EU in
weiten Teilen längst eine Transferunion, was von jeher insbesondere für den
Agrarmarkt gilt. Aber auch die Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) läuft


