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Vorwort

Demokratische Herrschaft ist Herrschaft auf Zeit. Jede parlamentarische Mehrheit 
ist zeitlich begrenzt, die Minderheit hat grundsätzlich die Chance Mehrheit zu 
werden. Die demokratische Qualität von Parteien ist folglich auch daran zu 
messen, wie stark in ihnen das Bewußtsein ausgeprägt ist, daß verfassungsmäßige 
Herrschaftswechsel legitime, ja notwendige demokratische Vorgänge sind.

Bei einem großen Teil der SPD scheint das demokratische Bewußtsein in diesem 
Punkt erschreckend zu verkümmern: In Brandts Augen spricht der Regierungs
wechsel „dem Geist unserer Demokratie Hohn” 1>, Schmidt findet ihn „moralisch 
ganz gewiß nicht in Ordnung” 2>, Rau hält ihn weder demokratisch noch moralisch 
für legitim 3\ Wehner gab die Parole vom „Verrat in Bonn” 4> aus, und der offiziöse 
„Parlamentarisch-Politische Pressedienst" prangert den „Makel listiger Machter
schleichung" an:

„Die neue Regierung kriecht aus einem Sumpf von Lüge, Wortbruch, Wählerbe
trug und kaltschnäuzigem Zynismus an die Macht.’16)

Die Diskriminierung einer verfassungsmäßigen Entscheidung frei gewählter Ab
geordneter, der Anspruch auf ein Moralmonopol, die verleumderische und men
schenverachtende Wortwahl: all dies offenbart das gestörte Demokratieverständ
nis führender Sozialdemokraten. Es beweist aber auch, daß die SPD lautstark von 
dem Scheitern ihrer Kanzler ablenken und ihre eigene Regierungsunfähigkeit ver
drängen will. Die lähmende Zerrissenheit der Partei soll im Nebel einer neuen 
Dolchstoßlegende verschwimmen.

Dabei sind die Konturen sozialdemokratischen Versagens klar zu erkennen: auf 
die geänderten wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen, auf neue ge
sellschaftliche Fragen weiß die SPD keine Antwort mehr; genauer: sie gibt unter- 
schiedliche, einander ausschließende Antworten. Drei auseinanderstrebende Par
teiflügel lähmen sich gegenseitig, ihre reformdemokratischen, neomarxistischen 
und grün/alternativen Gallionsfiguren sind in innerparteiliche Grabenkriege ver
strickt. Der Kampf der Ideologen um Machtpositionen hat das Erbe von Kurt Schu
macher und Erich Ollenhauer zerstört. Peter Glotz hat in seinem Buch über die 
SPD die „Beweglichkeit des Tankers" beschworen. Die deutsche Sozialdemokratie 
ist unbeweglich geworden: Der Tanker SPD liegt auf Sand.

I. Die politische Scheinintegration und ihre späten Folgen
1. SPD: Von der „besseren CDU” zur sozialistischen Reformpartei

Die politische Selbstlähmung der SPD war vorhersehbar. Seit der Verabschiedung 
des Godesberger Programms von 1959 und seit der berühmten Wehner-Rede von 
1961 im Deutschen Bundestag hatte die SPD Abschied von ihrem Selbstverständ
nis als marxistische Arbeiterpartei genommen und - mindestens dem Inschein 
nach - die innen- und außenpolitischen Grundentscheidungen der unionsgeführten 
Bundesregierungen akzeptiert. Die SPD ging daran, sich zu einer sozialistischen 
Volkspartei zu entwickeln, die neben ihrem klassischen Wählerpotential, den Indu
striearbeitern, nun auch Wähler des „neuen Mittelstandes" ansprechen wollte. In 
der Tat gewann die SPD in den sechziger Jahren zunehmend bürgerliche Wähler. 
Mit der Bildung und der Bestätigung der SPD/FDP-Koalition 1969 und 1972 zahlte 
sich dieser grundlegende Kurswechsel der SPD politisch aus.

Die SPD der frühen siebziger Jahre war die sozialistische Reformpartei, die Partei 
des reformerischen Aufbruchs. Mit ihren beiden Schwerpunktthemen innere Refor
men und Entspannung gelang es ihr, eine zunehmende Zahl von Wählern aus den 
bürgerlichen Schichten an sich zu binden, ohne ihre traditionelle Wählerschaft 
unter den Industriearbeitern zu verlieren.

Die Bundestagswahl 1972 bildete den Höhepunkt dieser Reform- und Entspan
nungseuphorie. Mit dem Regierungswechsel von Brandt zu Schmidt war diese mit 
großartigen Versprechen und Erwartungen verbundene Ära faktisch beendet. Es 
begann der ständig härtere Abwehrkampf der SPD gegen die erstarkende poli
tische Opposition. Seit 1974 blies der Wind der SPD ins Gesicht.

2. Der innerparteiliche Aufstieg der marxistischen Systemüberwinder

Das Reform- und Entspannungsverlangen, das Brandt und die SPD der frühen sieb
ziger Jahre repräsentierten, wurde getragen und unterstützt von wesentlichen 
Teilen des „geistigen Deutschland". Brandt erschien vielen Intellektuellen als der 
erste Politiker des demokratischen Deutschland, der endlich Geist und Macht mit
einander vereinigte. Zahlreiche Schriftsteller, Wissenschaftler und Journalisten be
kannten sich zur SPD.

Die mit der Studentenbewegung ausgangs der sechziger Jahre entstandene „au
ßerparlamentarische Opposition" (APO) spaltete sich schon bald in zwei Richtun
gen auf. Die einen griffen zu Gewalt und Terror, die anderen begannen den „langen 
Marsch durch die Institutionen” (Dutschke) - vor allem in die SPD. So stießen zahl
reiche (Neo-)Marxisten aus der APO zur SPD, vor allem zu den Jungsozialisten, 
weil sie glaubten, nur hier ihre systemüberwindenden „RefornT’-vorstellungen ver
wirklichen zu können.

Folgerichtig entwickelten sich die Jungsozialisten unter dem Einfluß dieser rheto
risch und taktisch überlegenen APO-Garde zur neomarxistisch bestimmten soziali
stischen (Jugend-)Partei in der Partei. Es begann der politisch-ideologische Dauer
konflikt zwischen Jusos und SPD, der bis auf den heutigen Tag unvermindert fort
wirkt.

Die Integration dieser (Neo-)Marxisten in die SPD ist nie wirklich gelungen, es sei 
denn, man setzt formale Mitgliedschaft mit Integration gleich. Die Jusos haben viel



mehr seit Ende der sechziger Jahre den Versuch gemacht, das Godesberger Pro
gramm neomarxistisch zu interpretieren. Sie bezogen damit eine prinzipielle Ge
genposition zum bisher gültigen Selbstverständnis der Partei. Das gilt insbeson
dere für ihre Forderungen nach Verstaatlichung der. Schlüsselindustrien, der 
Banken und Versicherungen; für ihre Befürwortung planwirtschaftlicher Elemente 
in der Wirtschaftspolitik; für ihre Ablehnung der Sicherheitspolitik und des Bündnis
ses mit den USA. Von diesen Positionen war die SPD Ende der fünfziger und 
Anfang der sechziger Jahre ganz bewußt und unter breiter Zustimmung ihrer Mit
glieder und Wähler abgerückt.

Zwischen den pragmatisch denkenden, gewerkschaftlich orientierten, traditionel
len Sozialdemokraten mit ihrem fast schon bürgerlichen Habitus einerseits und 
den marxistisch-elitären Jungakademikern mit ihrer abstrakten Kapitalismus-Kritik 
und ihren radikalen politischen Schlußfolgerungen andererseits lagen politische 
und persönliche Welten. Sie repräsentierten verschiedene ideologische Bindun
gen, unterschiedliche Erfahrungshorizonte und gegensätzliche politische Ziele. Sie 
verkörperten ein antagonistisches Selbstverständnis der Partei. Insofern stand die 
SPD bereits Anfang der siebziger Jahre vor einer entscheidenden Wegmarke ihrer 
politischen Entwicklung. Sie reagierte auf diese neue politische Strömung inner
halb und außerhalb der Partei, wie es für die SPD unter Brandt typisch war und ist, 
nämlich mit einem kräftigen sowohl-als-auch. Die Parteiführung meinte, auch Neo
marxisten problemlos integrieren zu können. Dabei verdrängte sie die inhaltliche 
und strategische Herausforderung, die mit der Aufnahme und dem Aufstieg dieser 
neuen Mitglieder verbunden war. Zu einer inhaltlich-politischen Abgrenzung hatte 
die SPD vermutlich nie den Willen und sicher nie die Kraft. Noch bei Coppik und 
Hansen war es die vorgeschobene „Organisationsfrage”, die letztlich zum Aus
schluß bzw. Austritt führte.

Brandts SPD steht nicht für eine erfolgreiche politische Integration, sondern für 
eine vorübergehend erfolgreiche Verdrängung des Grundsatzkonflikts in der 
Partei. Schließlich aber war nicht nur die SPD, sondern auch Brandt selbst das 
Opfer dieser innerparteilichen Spaltung. Am 5. Mai 1974 notierte Brandt in seinem 
Tagebuch als einen der Gründe für sein Scheitern als Bundeskanzler, daß die 
Jusos sich „immer mehr zur Partei in der Partei” entwickelt hätten. 6> Schmidt soll, 
so Baring, bereits 1972 wegen dieser Entwicklung der SPD zu einer Rechtsund 
einer Linkspartei, zu einem „verrotteten Sauhaufen”, den Rücktritt von seinem Mini
steramt erwogen haben. Frühe Erkenntnisse, denen keine Taten folgten.

Die neomarxistisch orientierten APO-Anhänger haben die SPD grundlegend verän
dert, insbesondere in ihrer Mitgliederstruktur. Der erhebliche Mitgliederzuwachs in 
den siebziger Jahren rekrutierte sich überwiegend aus Angehörigen des „neuen 
Mittelstandes”, hier vor allem aus den akademisch ausgebildeten Angestellten und 
Beamten des öffentlichen Dienstes. Diese neuen Mitglieder konnten mit der tradi
tionellen politischen Kultur der Arbeiterpartei SPD nur wenig anfangen. Sie identifi
zierten sich nicht mit dem kleinbürgerlich-braven, intellektuell anspruchslosen 
Milieu der Partei. Die ideologischen Theorieübungen des linken Flügels und der 
Jusos konnten sie erheblich besser nachvollziehen. Diese neuen Mitglieder bilde
ten den Resonanzboden für die Aktivitäten der Neomarxisten in der SPD.

In den siebziger Jahren änderten sich die Stimmungslage, das soziale und poli
tische Profil der Aktivisten auf der unteren Parteiebene der SPD. Der traditionelle 
sozialdemokratische Funktionärstyp wurde von den theoretisch, rhetorisch und

taktisch überlegenen sozialistischen Reformakademikern verdrängt. Jusos und 
andere linke Exponenten eroberten insbesondere in den Ballungsgebieten ent
scheidende Ämter und Mandate. Insofern war für viele neue SPD-Mitglieder der re
formbewegten Ära die neomarxistische Ideologie auch ein Instrument zur Absiche
rung der eigenen innerparteilichen Karriere.

Die außerordentlich harten, mit großer Intoleranz und Schärfe geführten Macht
kämpfe in der SPD seit Mitte der siebziger Jahre - etwa in München, Berlin, Frank
furt, Hamburg, wo sich diese sozialistische Reformakademikergruppe durchsetzte
- waren die ersten Folgen dieser sogenannten politischen Integration der APO. An
stelle sachorientierter Kommunalpolitik, mit der sich die Mehrzahl der sozialdemo
kratischen Wähler ohne Schwierigkeiten identifizieren konnte, trat in den SPD
geführten Großstädten der ideologische Dauerkonflikt: Die grundlegende poli
tische Umgestaltung der Gesellschaft durch die Kommunalpolitik war das neue 
Thema.

Dabei war der Aufstieg der Sozialdemokratie in den fünfziger und sechziger Jahren 
nicht zuletzt durch ihre systematische Arbeit in den Kommunen vorbereitet 
worden. Mit der Veränderung der politischen Akzente und mit dem Wechsel des 
Führungspersonals als Folge der skizzierten Entwicklung in den Großstädten 
begann auch der stetige politische Abstieg der SPD auf Landes- und auf Bundes
ebene. Der nicht auflösbare Dauerkonflikt zwischen den neomarxistisch orientier
ten Repräsentanten des öffentlichen Dienstes und den pragmatischen Sozialde
mokraten schlug sich zunehmend bei Regionalwahlen nieder. Auf Bundesebene 
wurde dies zunächst kaum spürbar. Bundesregierung und der Bundeskanzler täu
schten eine SPD vor, die es so nicht mehr gab.

3. Täuschung und Selbsttäuschung - Der „Regierungsflügel” der SPD

Der Dissens über Grundsatzfragen sozialdemokratischer Politik besteht seit 
Anfang der siebziger Jahre. Dennoch dauerte es über zehn Jahre, bis die Identitäts
krise der SPD nicht mehr zu übersehen war.

Dafür gibt es mehrere Gründe:

-  Der Marsch der Linken durch die innerparteilichen Institutionen, Ämter und 
Mandate brauchte einige Jahre.

-  Die Regierungsflügel der SPD auf Bundes- und auf Landesebene, vor allem 
aber Helmut Schmidt persönlich, konnten lange Jahre den Eindruck erwecken, 
daß die schweren innerparteilichen Konflikte im Grunde lediglich Randstörun- 
gen signalisierten, Helmut Schmidt lenkte die Öffentlichkeit von den innerpar
teilichen Konflikten immer wieder erfolgreich ab. Durch seine Politik, die oft 
genug gegen die eigene Partei gerichtet war, schien er zu garantieren, daß die 
SPD sich nicht von ihren Stammwählern und den Gewerkschaften entfremdete.

-  Die personelle, systematisch betriebene „Produktdifferenzierung" der SPD - 
Schmidt kümmert sich um die konkreten Probleme und Brandt um Visionen 
und Perspektiven; Schmidt bindet die traditionellen SPD-Wähler und Brandt 
die „unruhige Jugend” an die SPD - schien lange Zeit erfolgreich zu sein



II. Die SPD liegtauf Sand

1. Das Ende der Reform- und Entspannungseuphorie

Drei Voraussetzungen trugen diese oberflächliche Harmonisierungsstrategie bis 
in die Mitte der siebziger Jahre:
-  Aus dem wirtschaftlichen Wachstum konnte die SPD „innere Reformen” finan

zieren;
-  die Entspannungspolitik vermochte unterschiedliche Richtungen zu integrie

ren;
-  die (Hoffnungen auf) Wahlerfolge ermöglichten eine einigermaßen friedliche 

Koexistenz der verschiedenen Parteiflügel.

Dann zerbrachen die Wachstumshoffnungen mit der Ölkrise, die Entspannungseu
phorie (spätestens) mit Afghanistan, die Siegeszuversicht mit dem schlechten Ab
schneiden Schmidts gegen Helmut Kohl (1976) und Franz Josef Strauß (1980) 
sowie mit der Niederlagenserie in den Regionalwahlen.

Auf diese neue Lage wußte die Partei keine Antwort; genauer: sie gab unterschied
liche, einander ausschließende Antworten, vor allem in der Außenund in der Gesell
schaftspolitik. Die von der SPD geweckten Erwartungen kehrten sich als Ent
täuschungen gegen die Partei. Die Folge: neue Wahlniederlagen, insbesondere 
Stimmenverluste bei Arbeitnehmern und Jungwählern.

Eine zusätzliche Belastung stellten die Grünen, die Alternativen und die Friedens
bewegung dar. Brandt wollte diese neuen Bewegungen - wie zuvor die APO - in die 
SPD integrieren, übersah jedoch, daß diese Bewegungen das Selbstverständnis 
der SPD in ihrem Kern herausfordern. Wie bei der APO unterblieb auch diesmal 
eine substantielle und politische Auseinandersetzung.

Die Integration der neuen Bewegungen war und ist auch deshalb schwierig, ja un
möglich, weil schon die Integration der APO nicht gelungen ist. Die Folgen sind in
zwischen deutlich: Die SPD ist eine dreigeteilte Partei, ihre Selbstlähmung scheint 
besiegelt. Die SPD gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch die drei Flügel innerhalb der 
SPD - die traditionellen Sozialdemokraten, die Neomarxisten und die Grünen -, die 
sich teilweise gnadenlos bekämpfen und die kaum mehr begründen können, 
warum sie eigentlich noch in derselben Partei sind. Der grüne und der marxistische 
Flügel haben sich nach und nach dem Begründungszwang für eine SPD-geführte 
Bundesregierung entzogen.

2. Die Jungsozialisten - Der Niedergang vom sozialistischen Kampfverband 
zum perspektivlosen Querulantenklüngel

Seit ihrer Linkswendung im Jahre 1969 bekennen sich die Jungsozialisten zum 
Marxismus.

„Die Jungsozialisten gehen vom Bestehen der Klassengesellschaft aus und 
kämpfen für eine Überwindung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung 
durch Vergesellschaftung der Produktionsmittel, demokratische Planung und 
Lenkung der Wirtschaftprozesse bei Beibehaltung und Ausbau der demokrati
schen Freiheitsrechte sowie den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen vor 
kapitalistischer Ausplünderung.” 7)

Für Gerhard Schröder, Juso-Bundesvorsitzender von 1978-80, mittlerweile SPD- 
Bundestagsabgeordneter, sind Marxismus und Sozialismus deckungsgleich:

„Ich betrachte mich als Marxist in dem Sinne, daß ich den Marxismus für eine 
Wissenschaft halte, mit der man die gesellschaftliche W irklichkeit erkennen 
kann... Ich sehe eine Identität zwischen Marxismus und Sozialismus: Der Mar
xismus ist die Theorie der Sozialisten."8)

Doch mit solchen Bekenntnissen läßt sich der politische Horizont der SPD-Jugend 
nur unvollkommen beschreiben. Die Jusos selbst sind untereinander zerstritten 
darüber, was denn nun der Marxismus als Theorie für ihre politische Arbeit bedeu
tet:
-  Die sogenannten Reformsozialisten leiten aus den Marx'schen Lehren primär 

die Rechtfertigung dafür ab, schrittweise den Anteil von privatem Produktivka
pital zugunsten vergesellschafteten Kapitals zu verringern, Arbeiter- 
Selbstverwaltungen einzuführen sowie eine neue „ökonomische Logik” durch
zusetzen, die das Profitprinzip ablöst. Eine sozialistische Wirtschaftsordnung 
kann es in ihren Augen nur dann, aber auch bereits dann geben, wenn

„die Produktion im gesellschaftlichen Interesse gelenkt wird, die objektive Mög
lichkeit besteht, dieses über einen ausreichend großen öffentlichen W irt
schaftssektor durchzusetzen und breiteste Bevölkerungsschichten an den 
diesbezüglichen Entscheidungen demokratisch teilhaben.” 91

Die Reformsozialisten steilen regelmäßig die größte Fraktion von Delegierten bei 
den Juso-Kongressen. Mit etwa 40 Prozent sind sie in einer relativen Mehrheit.

-  Die Antirevisionisten sind mit rund 35 Prozent der zweitstärkste Flügel. Sie 
lehnen eine „gemischte Wirtschaftsordnung", wie sie die Reformsozialisten er
streben, kategorisch ab. Als marxistische Puristen bestehen sie auf der voll
ständigen Beseitigung

„des die Klassenherrschaft der Bourgeoisie sichernden Privateigentums an 
den Produktionsmitteln”. 10)

Ansätze einer Politik, die Privatkapital zumindest toleriert, werden als Verrat am 
Proletariat und Ausverkauf des marxistischen Erbes angeprangert. Das W irt
schaftsmodell der Antirevisionisten zeigt starke Affinität zu denen im „real existie
renden” Sozialismus.Dies erklärt nicht zuletzt auch die Dauerbündnisse zwischen 
Antirevisionisten und DKP, SDAJ sowie MSB-Spartakus.

-  Auch der sogenannte Stamokap-Flügel betreibt eine prokommunistische Bünd
nispolitik. Seine Mitglieder - rund ein Viertel des Gesamtverbandes - stimmen 
im Forderungskatalog weitgehend mit den Antirevisionisten überein. In der Ana
lyse ergänzen sie die antirevisionistischen Auffassungen um ein besonderes 
Verständnis von der Rolle des Staates: Für sie ist der Staat schon längst zum 
willfährigen Handlanger des Großkapitals degeneriert. Der Staat ist nur mehr 
Werkzeug, dessen sich das Großkapital zur rücksichtslosen Durchsetzung 
seiner Interessen bedient. Folgerichtig sehen die Stamokaps keine Möglichkei
ten, in oder mit diesem Staat eine sozialistische Wirtschaftsordnung evolutionär 
durchzusetzen. Demzufolge werden auch revolutionäre Prozesse nicht ausge
schlossen, an deren Ende die gewaltsame Beseitigung bestehender Staats
strukturen steht.



Angesichts dieser analytischen und strategischen Differenzen ist es kein Wunder, 
daß die SPD-Jugend nicht einmal mehr dem selbstgestellten Anspruch vom „sozia
listischen Kampfverband’' gerecht werden kann. So war - als letztes Beispiel einer 
langen Kette - ihr Bundeskongreß in Lahnstein 1982 gekennzeichnet von Flügel
kämpfen, Fraktionsklüngeleien und fruchtlosen Strategiedebatten. Als vorläufiger 
Flöhepunkt jungsozialistischer Irrungen

„manifestierte der Kongreß die Krise der in ihren eigenen Ideologien verrannten 
Jusos”. 11)

In der W irtschaftspolitik sowie in der Außen- und Sicherheitspolitik sind die Jusos 
seit Ende der siebziger Jahre zu keiner einheitlichen Aussage mehr fähig. Statt 
dessen kultiviert die SPD-Jugendorganisation ihre Rolle als innerparteiliche Oppo
sition: Die Sozialdemokratie als politische Kraft findet - so die Jusos - nicht mehr 
statt. Der sogenannte Regierungsflügel, für die Jusos personifiziert durch „Helmut 
Schmidt und seine Handlanger" (Juso-Bundesvorsitzender Hartung), lasse perma
nent sozialdemokratische Beschlüsse außer acht, erpresse selbstherrlich die 
Partei und leite in letzter Konsequenz die Zerschlagung der Sozialdemokratie ein.

„Am Lahnsteiner Pranger stand einzig und allein die SPD. Impulse von ihrem 
Nachwuchs hat sie nicht erhalten, sondern nur kräftige Fußtritte.” 12)

Von einer Integration der Jusos in die Partei des Godesberger Programms kann 
also nicht die Rede sein. Die Jusos treten mit großem ideologischem Sendungsbe
wußtsein auf und erkennen im Marxismus die allein richtige wissenschaftliche Me
thode zur Analyse von Staat und Gesellschaft, während sie dem Regierungsflügel 
Konzeptionslosigkeit, Opportunismus und bloßen Machterhaltungstrieb vorwerfen. 
Die Unduldsamkeit der Jusos gegenüber den politischen Gegnern - außerhalb und 
innerhalb der eigenen Partei - läßt jeden Integrationsversuch zur Farce werden:

„Denn es gibt bekanntlich einen Rest von unintegrierbaren Dogmatikern, der 
mit seinem ’Stamokap’ und anderen Formen des Neomarxismus die Organisati
on der Jungsozialisten seit Jahren zur Sterilität verurteilt und zu einer Schranke 
zwischen der Sozialdemokratie und der heutigen, nichtmarxistischen Jugend
generation gemacht hat.” 13)

Vom einstmals so stolzen sozialistischen Kampfverband, der die SPD der achtziger 
Jahre sein wollte, von der offensiv-sozialistischen Jugendorganisation eines 
Johano Strasser und Wolfgang Roth ist wenig geblieben. Die Jusos sind zum pers
pektivlosen Querulantenklüngel degeneriert.

3. Der Aufstieg der Grünen in der SPD

Die Grünen in der SPD verstehen sich nicht als Marxisten, sondern als demokra
tische Sozialisten, deren Aufgabe es ist, die traditionellen Ideen der sozialistischen 
Arbeiterbewegung mit den neuen Ideen der Umweltbewegung zu verbinden. 
Erhard Eppler sieht in der Bundesrepublik Deutschland einen Bewußtseinswandel 
von säkularem Ausmaß aufziehen:

„Der Bewußtseinswandel, der im Augenblick in unserer Gesellschaft vor sich 
geht - ich halte diesen Bewußtseinswandel für so elementar wie etwa den der 
Renaissance -, ist viel zu breit angelegt, viel zu tief fundiert, als daß man dies in 
das enge Bett einer kleinen Partei kanalisieren könnte.” 14)

Eppler hält es

„vor allem für die Aufgabe der Sozialdemokraten, das zu interpretieren, was 
unter dem Stichwort Ökologische Bewegung aufgebrochen ist”. 151

Er glaubt, daß die SPD als linke Volkspartei auf Dauer nicht überlebensfähig und 
erst recht nicht regierungsfähig sei, wenn sie diesen Wertwandel, diese neuen poli
tischen Ziele und Strömungen nicht integriere. Er versucht, das,

„was an Ökologiebewegung schon damals im Entstehen war, mit dem zu ver
binden, was demokratischer Sozialismus und Arbeiterbewegung sind und 
wollen. Ich würde es für verhängnisvoll halten, wenn die klassische Arbeiterbe
wegung und das, was bei vielen jungen Leuten aufgebrochen ist, in eine un
fruchtbare Konfrontation gerieten. Dies würde zu einer fast unumschränkten 
Herrschaft wirtschaftlicher Sonderinteressen führen."16)

Wenn die Sozialdemokratie diesen Weg nicht geht, dann bedeutet das nach 
Eppler den Tod der sozialistischen Idee. Damit ihr neues Leben eingehaucht 
werde, muß die sozialistische Idee

„den Veränderungen des Bewußtseins folgen, die seit der Zäsur der frühen 
70er Jahre in Gang sind".17)

Eppler sieht die SPD heute in einer Situation, die der Ende der sechziger Jahre 
ähnelt, als sie sich unter Führung von Brandt mit vordergründigem Erfolg darum be
mühte, die Rebellen der studentischen Protestbewegung in die Partei zu integrie
ren:

„Jetzt wird wieder eine solche Weiche gestellt. Wir müssen uns den kritischen 
Anfragen steilen, die aus einem Bewußtseinswandel entstanden sind. Wir 
müssen zeigen, daß wir unsere w irtschaftliche Entwicklung in eine Richtung 
lenken können, die Rohstoffquellen schont, ungefährliche Energiequellen er
schließt, unsere Böden fruchtbar erhält, gewachsene Landschaften intakt hält, 
Städte wohnlicher macht, überschaubare Gemeinschaften fördert. Wir müssen 
beweisen, daß wir nicht nur an die nächste Wahl denken, sondern auch an die 
Zeit, in der die heute 20-Jährigen so alt sind wie wir jetzt.” 181

Falls die SPD diesen Weg nicht geht, wird sie seiner Auffassung nach auf eine 
Dreißig-Prozent-Partei zusammenschrumpfen, die zwischen den Unionsparteien 
und den Grünen zerrieben wird. Immer wieder hämmert er seiner Partei ein, daß sie 
ohne die neuen Bewegungen nicht mehrheits- und regierungsfähig ist.

Mit der ’Friedensbewegung’ lehnte Eppler aber auch von Anfang an zentrale Ele
mente der Außen- und Sicherheitspolitik 19), so etwa den NATO-Doppelbeschluß 
vom Dezember 1979, ab:

„Je mehr ich mich in die Sache vertiefe, desto weniger halte ich den Beschluß, 
der im Dezember von der NATO gefaßt werden soll, für richtig. Ich glaube, daß 
der Beschluß, jetzt in der Bundesrepublik Raketen zu stationieren, mit denen 
man Moskau zerstören kann, so eine Provokation der Sowjetunion ist, wie etwa 
die Stationierung von Raketen, mit denen man den Süden der Vereinigten Staa
ten treffen kann, in Kuba seinerzeit. Und ich glaube nicht - nach allem, was ich 
jetzt sehe -, daß diese Provokation nötig ist, und ich glaube nicht, daß sie hilf



reich ist, weil sie natürlich nur die Rüstungsschraube auf allen Seiten um eine 
Drehung weiterbringen wird.“ 20)

Eppler plädiert für eine einseitige Abrüstung des Westens, um dadurch die Kette 
der Vor- und Nachrüstung aufzubrechen:

„Wir wollen diese Kette zerschlagen, wo wir sie zerschlagen können, hier in 
West-Europa, in Deutschland. Und dies läßt sich verantworten, weil der Westen 
dem Osten in der atomaren Rüstung auch ohne neue Mittelstreckenraketen 
mehr als gewachsen ist,"21)

In der grünen, alternativen und Friedensbewegung sieht Eppler mögliche Perspek
tiven für die Gesellschaft. Den „Sachzwangideologen” des pragmatischen Flügels 
in der SPD sagt er den Tod ihres „Bruttosozialprodukt-Sozialismus” voraus. Die 
Technokraten und Macher haben nach seiner Auffassung kein vorwärtsweisendes 
Konzept:

„Ich bin fest davon überzeugt, daß sich das, was Sie technokratisches Denken 
nennen, sich in der SPD schon in der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts totlaufen 
wird. Was sich als Bewußtseinswandel in den 70er Jahren angekündigt hat, 
wird in der Sozialdemokratie zum Zuge kommen. Da gibt es inzwischen Kräfte, 
die unverbraucht sind und die einen solchen Prozeß tragen können.” 22>

Den Mitgliedern des Regierungsflügels wirft er vor, daß es ihnen im wesentlichen 
nur noch um Macht und Mandate gehe:

„Wenn fast nur noch die Sozialdemokraten kämpfen, die ein Mandat verteidigen 
oder gewinnen wollen, während die anderen distanziert und verdrossen ein für 
sie belangloses oder abstoßendes Spektakel beobachten, schrumpft die Partei 
zur Bedeutungslosigkeit.” 231

Eppler stellt sich also gegen das traditionelle Selbstverständnis der SPD als Arbeit
nehmerpartei. Diesen Widerspruch versucht er dadurch zu lösen, daß er die Ge
schichte der Arbeiterbewegung in seinem Sinne uminterpretiert.

4. Die Kontroverse Löwenthal - Brandt

Der Streit über die Frage, ob die SPD sich für die Ideen der Grünen und Alternativen 
öffnen soll oder nicht, hat zu einer schweren innerparteilichen Belastungsprobe ge
führt. Brandt hat sich die Position von Eppler prinzipiell zu eigen gemacht. In einer 
Rede zum Gedenken an Willy Eichler geht er von dem Selbstverständnis der SPD 
als einer fortschrittlichen Volkspartei aus, die seit Godesberg Arbeiter und „Bürobe
rufe” integrieren wolle:

„Wir müssen zur Bindung unterschiedlicher Menschen und Menschengruppen 
fähig bleiben. Die Interessen und politischen Willenserklärungen der ’neuen’ 
SPD sind ja ihrerseits Ausdruck und Auswirkung breiter gesellschaftlicher 
Strömungen in unserem Lande, die vor allem die Jugend erfaßt haben - und 
nicht nur Schüler und Studenten, sondern in hohem Maße auch junge Arbeiter-, 
aber nicht nur die Jugend, sondern auch weite Teile der neuen, 'angegrünten’ 
Schichten. Das sind Strömungen, die ein geeichter Sozialdemokrat nicht ei
gentlich links nennen würde. Aber es sind, trotz gelegentlicher Überschneidun
gen und fataler Gleichklänge, erst recht nicht konservative Strömungen im

Sinne der politischen Rechten. Ich will damit sagen: Es sind nicht Strömungen, 
die wir als Gegner zu identifizieren hätten.

Ich habe bei früherer Gelegenheit deutlich zu machen versucht, daß diese Strö
mungen nichts anstreben, was den Zielen des demokratischen Sozialismus 
fremd sein müßte... Tatsache nun ist, daß die erwähnten Strömungen zwar stark 
in die SPD hineinwirken, aber Wähler eher von ihr abziehen. Nun kann man 
nicht jedem nachlaufen, der vor uns davonläuft. Doch die Partei darf nicht aus
trocknen. Und wir dürfen uns niemals damit abfinden, daß einige der engagier
ten Jungen sich dauerhaft außerhalb der Partei für Ziele organisieren, die den 
unseren nicht widersprechen."241

Zwar will auch Brandt das Bündnis mit den Gewerkschaften vertiefen und den 
Anteil der Arbeitnehmer an der Willensbildung der Partei verstärken, aber:

„Die unmißverständliche Interessenvertretung der Arbeitnehmerschaft im tradi
tionellen Sinne schließt doch nicht aus, daß wir jenen anderen Forderungen 
nach mehr Qualität des Lebens nachgehen, selbst wenn diese überwiegend 
aus den Reihen der ’neuen’ Schichten geäußert werden.
Wir können beides leisten - im Sinne des Bündnisses, das wir selbst bilden. 
Aber noch mehr: Diese beiden Zielrichtungen können einander sogar fruchtbar 
ergänzen.” 25)

Und zu den Teilnehmern der Bonner Demonstration vom 10. Oktober 1981 meinte 
er:

„Es waren - wie ich es im Bundestag gesagt habe, und zwar vor der Kundgebung - 
nicht Gegner, sondern Freunde (oder solche, die es werden können).” 261

Schmidt hingegen lehnte die Beteiligung von Sozialdemokraten an Kundgebungen 
ab,

„die zwar öffentlich geführt werden, aber als parteiintern gemeinter Kampf 
gegen die Politik der gemeinsam getragenen Regierung aufgefaßt werden 
könnten”. 27)

Richard Löwenthal hat in seinem Aufsatz „Identität und Zukunft der SPD"28) der In
tegrationsthese von Brandt grundsätzlich widersprochen. Er glaubt, daß die Paral
lele zu den sechziger Jahren nicht zutrifft, da der Gegensatz, „der heute die abdrif
tenden Jugendlichen von der Masse der bisherigen Stammwähler der SPD trennt, 
härter ist, als er (Brandt) annimmt”. Nach Löwenthal will ein erheblicher Teil der 
Grünen „eine Alternative neben der arbeitsteiligen Industriegesellschaft, an ihrem 
Rande” schaffen, und ein „sehr sichtbarer Teil der heutigen Jugend will unsere Ge
sellschaft nicht verändern, sondern sich aus der arbeitsteiligen Industriegesell
schaft zurückziehen”. Die Grünen und Alternativen verträten die Auffassung,

„daß alle moderne Technik des Teufels ist und die Schaffung der Industriege
sellschaft ein historischer Irrweg war. Die praktische Grundhaltung allzu vieler 
... ist die Ablehnung der beruflichen Arbeitsteilung mit ihrer unter Umständen le
benslangen Spezialisierung. ” 29)

Löwenthal w iderspricht Brandts These, daß diese Bewegung den sozialdemokrati
schen Zielen nicht entgegenlaufe:



„Ich glaube, er irrt hier. Die humanen Motive widersprechen nicht denen der Sozial
demokratie - wohl aber die politischen oder vielmehr antipolitischen Ziele.“ 301

Löwenthal hält es in der Auseinandersetzung mit den neuen Bewegungen für erfor
derlich, daß „keinerlei Unklarheit über den eigenen Standpunkt" besteht, denn:

„Die Zukunft der Sozialdemokratie hängt von der klaren Herausstellung ihrer 
Identität als einer Partei der demokratischen und sozialen Fortentwicklung der 
arbeitsteiligen Industriegesellschaft ab.” 311

Schärfer konnte der prinzipielle Konflikt über die künftige Politik der SPD nicht her
ausgearbeitet werden als zwischen den Auffassungen von Brandt und Eppler auf 
der einen und Richard Löwenthal auf der anderen Seite, dessen Kritik sich zahl
reiche Sozialdemokraten und Gewerkschafter ausdrücklich angeschlossen haben. 
Die beleidigte Reaktion von Brandt auf diese Kritik von dem „Hafenarbeiter” Weich
mann, dem „Metallarbeiter” Löwenthal und der „Textilarbeiterin” Renger erhellte 
schlaglichtartig die innere Situation in der SPD. Kein Wunder, daß sich der Vorsit
zende der Gewerkschaft Textil und Bekleidung, Berthold Keller, in einem offenen 
Brief an Brandt, der die Thesenveröffentlichung als Disziplinlosigkeit kritisiert 
hatte, vehement wehrte:

„Muß ich Dich auf den Tatbestand aufmerksam machen, daß Disziplinlosigkei
ten dieser und noch viel schlimmerer Art in der SPD seit Jahren selbstverständ
lich geworden sind. In keinem dieser vielen Fälle, die ich Dir bei Bedarf gerne 
einzeln und in Namensnennung bezeichnen werde, hast Du so schnell und so 
konkret reagiert. Du mußt Dir daher den Vorwurf einseitiger Reaktion machen 
lassen."32)

Verwirrung herrscht bei den Sozialdemokraten auch darüber, wie sie sich konkret 
gegenüber den Grünen als konkurrierender Partei verhalten sollen. Nach Erhard 
Eppler müsse die Partei

„überlegen, wie man verhindert, daß die Grünen über 5 Prozent kommen, oder 
aber sich darüber Gedanken machen, wie man mit denen zusammenarbeitet".33)

Genau das tut zum Beispiel der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Farthmann:

„Wenn es Gruppen der Grünen gibt, mit denen ein zuverlässiger Anteil sozialde
mokratischer Wertvorstellungen auf kommunaler oder Landesebene verwirk
licht werden kann, hätte ich nichts dagegen, daß die Mehrheiten für eine von 
der SPD getragene Regierung dort herkommen.” 34)

Dementsprechend gab und gibt es auch erste Kooperationsversuche der SPD mit 
den Grünen in BerlinKreuzberg, Bielefeld, Marburg und Kassel, und es gibt vor 
allem das Bemühen des Hamburger Bürgermeisters von Dohnanyi, trotz seiner 
Wahlniederlage vom 4. Juni 1982 mit Hilfe der Grünen und Alternativen weiter zu 
regieren.

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Wischnewski meinte dagegen nach der nie
dersächsischen Landtagswahl:

„Unsere Aufgabe muß es sein, deutlicher als bisher darzustellen, daß die 
Grünen politische Gegner der Sozialdemokraten sind. Hier dürfen wir nichts 
verwischen oder im Unklaren lassen. Zweideutige Aussagen über eine Koali
tionsmöglichkeit mit oder Koalitionsfähigkeit von Grünen helfen nicht der So

zialdemokratie, sondern sind zu ihrem Nachteil...” Im übrigen „wäre jedes Bünd
nis mit ihnen unberechenbar und trüge zur Instabilität bei. Deshalb kann es ein 
Bündnis zwischen Sozialdemokraten und Grünen nicht geben... Verschwom
menes Taktieren hilft uns nicht."35)

Als verschwommenes Taktieren kann man allerdings wohl kaum noch das be
zeichnen, was Brandt am Abend der hessischen Landtagswahl, also am 26. Sep
tember 1982, in beiden Fernsehprogrammen zu der ’schwierigen Mehrheit dies
seits der Union' gesagt hat:

„Politisch geht es darum, daß das, was jetzt an neuem Auftrieb in Gang ist, das 
muß fortgesetzt werden, indem sich die SPD, wo es geht, zusammenfindet mit 
den Sozialliberalen aus der FDP, mit den Arbeitnehmern, die zeitweilig irrege
worden waren an der zerstrittenen Bonner Koalition, und mit den vielen aus 
der Friedensbewegung, aus der Umweltbewegung, die eigentlich auch soziale 
Demokratie gestalten wollen.” 36)

Und in einer schriftlichen Erklärung zum Ausgang der hessischen Landtagswahl 
verlangte Brandt einen Tag später, es

„muß zusammengeführt werden, was zusammen gehört: die breiten Arbeitneh
merschichten. Das aufgeschlossene liberale Bürgertum. Die Frauen, die end
lich gleichberechtigt sein wollen. Die vielen, die sich um den Frieden sorgen 
und über den Rüstungswahnsinn empört sind. Diejenigen, die nicht hinnehmen 
wollen, daß unsere natürliche Umwelt zerstört wird. Die neue junge Generation, 
die es schwer hat beim Einstieg in das Berufsleben und die zu Recht verkru
stete Besitzstände in Frage stellt.” 37)

Kein Wunder also, daß Eppler das Signal verstanden und eine Woche später den 
kategorischen Imperativ zur Bildung eines rot-grünen Pakts so formuliert hat:

„Alle Realität drängt dazu, daß man eine ’neue Mehrheit’ links von der Union 
langsam sich bilden läßt. Das wird ganz mühsam sein. Aber das ist unsere ver
dammte Pflicht und Schuldigkeit, das zu versuchen.” 38)

5. Der „Regierungsflügel” in der Defensive

Die Mitglieder dieses Flügels verstehen sich als Repräsentanten der Arbeitnehmer
partei SPD: der Arbeiter, der kleinen und mittleren Angestellten und Beamten. Die 
enge Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften gehört zum Kern dieses sozialde
mokratischen Selbstverständnisses. Den Schwerpunkt der Politik sehen sie in der 
Schaffung von Wirtschaftswachstum, sicheren Arbeitsplätzen, Preisstabilität, 
Ausbau des sozialen Netzes, Entspannungs- und Reformpolitik mit Augenmaß. In 
der Sicherheits- und Verteidigungspolitik beziehen sie eine klare Position für das 
westliche Bündnis. Sie stehen den Marxisten- und Ökologen-Flügeln skeptisch bis 
ablehnend gegenüber und halten sie für realitätsferne Theoretiker, die der SPD 
„die Kirche leerpredigen” (Schmidt).

Diese Macher in der SPD sind im Laufe der siebziger Jahre immer mehr in die De
fensive geraten. Sie waren den beiden anderen Flügeln in Argumentation und Rhe
torik, in Taktik und Skrupellosigkeit, kurz im innerparteilichen Machtkampf immer 
weniger gewachsen; viele zogen sich resigniert zurück. Die Parteiaktivisten in der 
SPD haben



„den sozialen Kontakt zu großen Teilen der Parteibasis verloren, zugleich aber 
den Anspruch darauf erhoben, bestimmen zu können, was ’sozialdemokratisch’ 
s e i... Sie haben ... eine nach ’unten' weitgehend abgeschottete Subkultur ausge
bildet." 39)

Der Konflikt zwischen den „Machern” und den beiden anderen Flügeln der SPD ist 
ein Konflikt

„zwischen den Funktionären und Spitzenpolitikern, die sich auf die Meinung der 
schweigenden Parteimehrheit berufen, und den Funktionären, die sich auf den 
aktiven Teil der M itgliedschaft berufen”.40'

Dazu Helmut Schmidt:

„Es gibt viele Arbeitnehmer in der Partei und Wähler der Partei, sie sind die ei
gentliche Basis! Manche Leute meinen, weil sie Delegierte seien, seien sie die 
Basis, das ist ein Irrtum! Die Basis sind die, die uns wählen. Auf ihnen beruht 
unsere gestaltende Macht in diesem Land.” 411

Jede der drei Richtungen w irft der anderen vor, die SPD ins politische Abseits zu 
führen. Die einen befürchten, daß die Integrationsbemühungen gegenüber Alterna
tiven und Grünen eine große Zahl von Arbeitern, Angestellten und Beamten in der 
Mitte abschrecken. Sie stehen daher allen Integrationsthesen von Brandt bis 
Eppler skeptisch bis ablehnend gegenüber:

„Wenn man die Wahlergebnisse vom vorigen September in Niedersachsen 
sich anguckt, dann wird man sehen, daß wir überall dort anständig abschnei
den, wo wir uns tatsächlich auf einen erheblichen Kern von Arbeitern und Ange
stellten stützen können. Da stehen wir gut da. Oder wir standen gut da. Wenn 
wir jedoch vergessen machen ließen, daß dies im Kern eine'Arbeitnehmerpartei 
ist, dann werden wir ganz schlecht dastehen.” 42)

Zwar will auch Schmidt die Vielschichtigkeit des SPD-Wählerpotentials erhalten,

„aber man darf nicht, um bestimmten Randwählern und ihren Erwartungen zu 
entsprechen, die Arbeitnehmer im Kern vergrellen und sie in die Stimmenthal
tung treiben. Das darf man nicht. Und die Randgruppen unserer Partei dürfen 
keine Bündnisse, keine falschen Bündnisse schließen, die die Arbeitnehmer un
serer Partei nicht verstehen und die sie nicht nachvollziehen können."43)

„... das, was wir in der Mitte verlieren, können wir nie wieder gutmachen da
durch, daß wir vielleicht bei den ’Grünen’ zwei Prozent gewinnen.” ...
Man muß sehen, „daß zur Zeit in Deutschland keine Mehrheit vorhanden ist für 
eine Politik links von der M itte ..."44>

Die anderen weisen - wie oben bereits ausgeführt darauf hin, daß die SPD ohne die 
neuen Bewegungen nicht mehrheitsfähig ist.

Ohne Frage wird der Verlust der Regierungsmacht die Strategiediskussion in der 
SPD dramatisch zuspitzen. Zwar ist zunächst einmal die Forderung des saarländi
schen Landesvorsitzenden Lafontaine erfüllt:

„Die SPD muß raus aus der Regierung in Bonn.” 45)

Doch wird der Streit um neue Bündnisse und alte Abgrenzungen die Partei jetzt

erst recht erschüttern. Denn Schmidts Feststellung von 1975 wird nun zum Mene
tekel für die SPD:

„In der Demokratie braucht man Wähler, um Ideen zu verwirklichen. In der De
mokratie hat ja die Mehrheit recht, auch wenn sie unrecht hat... Man braucht 
also Mehrheiten, und man muß als Politiker auch Maximen befolgen, die sich 
aus der Notwendigkeit ergeben, Mehrheiten zu bekommen."46)

III. Politik der Widersprüche

Die SPD hat in der gerade für jeden einzelnen Bürger so wichtigen W irtschafts
und Finanzpolitik versagt:
— sie hat die Wachstumsgrundlagen unserer W irtschaft gefährdet;
— sie hat Vollbeschäftigung in Massenarbeitslosigkeit verkehrt und durch ihre Po

litik hunderttausende von Arbeitsplätzen vernichtet;
— sie hat jedem Bürger unseres Landes umgerechnet 5 .000,- DM Schulden hin

terlassen.

Die SPD hat bewiesen, daß sie nicht mit dem Geld der Bürger umgehen kann, daß 
sie von W irtschaft nichts versteht.

1. Die unsolide Wirtschaftspolitik der SPD  

Ausstieg aus der Sozialen Marktwirtschaft

Programm und Politik der SPD sind von einem tiefen Mißtrauen gegenüber markt
w irtschaftlichen Prozessen und zugleich von einer krassen Überschätzung der 
Steuerungs- und Leistungsfähigkeit des Staates gekennzeichnet. Die SPD will die 
bewährte Ordnung der Sozialen Marktwirtschaft überwinden und durch ein an
deres, sozialistisch strukturiertes und organisiertes W irtschaftssystem ersetzen. 
Sie ist in ihrem wirtschaftspolitischen Selbstverständnis eine im Ansatz system
überwindende Partei. Die einschneidenden wirtschaftspolitischen Forderungen 
des Orientierungsrahmens ’85 werden weiter vorangetrieben, die Steuerungsprin
zipien und -instrumente konkretisiert, mit denen die SPD W irtschaft und Gesell
schaft umgestalten, planen und lenken will.

Der Parteitag in München 1982

Die Beschlüsse des Parteitages in München 1982 haben sozialistische Tendenzen 
festgeschrieben, die das W irtschaftsklima nicht verbessert, sondern nur noch 
weiter geschädigt hätten. Mit diesen Beschlüssen hat die SPD keine erfolgverspre
chenden wirtschaftspolitischen Perspektiven für die achtziger Jahre geboten. Mit 
staatlicher Investitionslenkung und mit Steuererhöhungen ausschließlich zum 
Stopfen von Haushaltslöchern können die gravierenden Wachstums- und Beschäf
tigungsprobleme nicht gelöst werden.

Die auf den SPD-Parteitagen 1977 in Hamburg und 1979 in Berlin gefaßten 
wirtschafts-, finanz- und beschäftigungspolitischen Beschlüsse sind konsequent 
fortgeschrieben worden. Nicht mehr die freien Entscheidungen von Verbrauchern 
und Anbietern sollten die Entwicklung der W irtschaft bestimmen, sondern staat



liehe Vorgaben. Dies spiegelt sich auch in den Einzelpunkten der Beschlüsse des 
Münchner Parteitages 1982:

— Die Unternehmen sollen einer umfassenden Meldepflicht für Investitionspla
nungen unterzogen werden.

— Es soll ein Bundesentwicklungsplan aufgestellt werden.
— Die Strukturberichterstattung soll zu einem Prognoseinstrument ausgebaut 

werden.
— Lenkungsaufgaben des Marktes sollen zentralen Räten übertragen werden.
— Subventionen sollen der staatlichen Lenkung dienen.

Damit sind die Aussagen im Godesberger Programm der SPD überholt:

„Freie Konsumwahl und freie Arbeitsplatzwahl sind entscheidende Grundlagen, 
freier Wettbewerb und freie Unternehmerinitiative sind wichtige Elemente so
zialdemokratischer W irtschaftspolitik ... Totalitäre Zwangswirtschaft zerstört 
die Freiheit. Deshalb bejaht die Sozialdemokratische Partei den freien Markt, 
wo immer wirklich Wettbewerb herrscht.”

Massenarbeitslosigkeit

Im September 1982 waren 1,82 Millionen Menschen ohne Arbeit: 45 Prozent mehr 
Arbeitslose als im Jahr zuvor und 121 Prozent mehr als im September 1980. Die 
September-Arbeitslosigkeit hat damit ihren höchsten Stand seit 1948 erreicht. Im 
Durchschnitt des ersten Halbjahres 1982 belief sich die Zahl der Arbeitslosen auf 
1,8 Millionen. Sie war damit um knapp die Hälfte höher als im gleichen Zeitraum 
von 1981. Damit nicht genug: Insgesamt haben im Herbst 1982 über 2,4 Millionen 
Menschen unmittelbar unter den Arbeitsmarktproblemen zu leiden. Denn weitere 
583 000 Arbeitnehmer mußten kurzarbeiten, gut doppelt soviel wie vor Jahresfrist 
und gar mehr als vier mal soviel wie im September 1980. Gleichzeitig sank die 
Zahl der gemeldeten offenen Stellen innerhalb eines Jahres von 176.000 auf 
81.000.

Besonders stark betroffen von der Arbeitslosigkeit sind Frauen (837.000), Jugend
liche unter 20 Jahren (187.000), über 59 Jahre alte Arbeitnehmer (89.000), Schwer
behinderte (115.000) und Ausländer (244.000).

Zum Jahreswechsel 1982/83 wird die Zahl der Arbeitslosen auf etwa zweieinhalb 
Millionen steigen. Das ist das Erbe einer dreizehnjährigen Regierungszeit der SPD. 
Diese Massenarbeitslosigkeit bedeutet für die Betroffenen soziale Not und für die 
deutsche Volkswirtschaft enorme Verluste.

Helmut Schmidt erklärte am 22. Juni 1982 vor der SPD-Fraktion,

„daß in diesen zwölf Jahren die Zahl der Arbeitsplätze von 26,7 Millionen gefal
len ist auf 25,4, um 1,3 Millionen und gleichzeitig die Arbeitslosigkeit von prak
tisch 0 auf 1,8 Millionen gestiegen is t,...” 47)

Der damalige Bundeskanzler hat das Problem also selbst erkannt, dagegen unter
nommen hat er nichts. Die besorgniserregende Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt 
war vorhersehbar. Es handelt sich hier um die bestprognostizierte Krise des Jahr
hunderts.

Die SPD hat die Arbeitslosigkeit gleichwohl Jahr für Jahr verharmlost. Die einstma
lige Arbeiterpartei SPD hat zwar große Versprechungen gemacht, sich aber immer 
mehr von der sozialen W irklichkeit der Bundesrepublik Deutschland abgekoppelt:

„Mit uns werden sie immer einen sicheren Arbeitsplatz haben.” 
(SPD-Wahlanzeige in „Bild”, 30. April 1969)

„Wir werden ein Deutschland schaffen, das auch in Zukunft führend als Indu
strienation ist. Nur dann sind die Arbeitsplätze sicher."
(SPD-Wahlanzeige mit dem Portrait von Helmut Schmidt in „Welt der Arbeit"
12. September 1969)

„Nie mehr Arbeitslosigkeit - nie mehr Krisen.”
(SPD-Anzeige in „Frankfurter Nachtausgabe", 24. September 1969)

„Es bleibt nämlich meine feste Überzeugung, daß Arbeitslosigkeitszahlen von 
5%, wie sie im westlichen Ausland teilweise erreicht wurden, für dieses unser 
Land weder sozial noch politisch erträglich wären und deshalb verhindert 
werden müssen."
(Helmut Schmidt im Deutschen Bundestag, 29. März 1974)

Leider trafen alle diese Prophezeiungen nicht ein. 1980 betrug die Zahl der Arbeits
losen im Jahresdurchschnitt 888 900. Doch die Gesundbeterei wurde fortgesetzt:

„Wir haben durch unsere Politik Arbeitslosigkeit verhindert, wir haben eine mo
derne, leistungsfähige Wirtschaftsstr,uktur geschaffen, und das ist für unsere 
Kinder wichtig,” 48)

Im Bundestagswahlkampf 1980 war in einer Wahlkampfanzeige der SPD zu lesen:

„Das will die SPD: ... Vollbeschäftigung durch aktiven S ta a t... Das will die SPD 
auf keinen Fall: ...Arbeitslosigkeit.”

Und Brandt beteuerte:

„Wir werden niemals bereit sein, Massenarbeitslosigkeit als etwas Unvermeid
liches hinzunehmen.” 491

Während die SPD viele Milliarden ohne sichtbare und nachhaltige Wirkung in vier
zehn Beschäftigungsprogrammen verpulverte, baute sie aus ideologischen Grün
den arbeitsplatzvernichtende Investitionshemmnisse im Energie- und Wohnungs
baubereich sowie auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologie auf. Dadurch 
wurden die Entwicklung und die Einführung neuer Techniken blockiert und die 
Schaffung tausender neuer Arbeitsplätze verhindert.

Ein klassisches Beispiel dafür ist der Verkabelungsstop der Bundesregierung vom 
September 1979, mit dem die von der Bundespost bereits angekündigte Verkabe
lung von elf Großstädten kurzerhand verboten wurde. Mit diesem Verbot werden 
nach dem abgeschlossenem Ausbau des Telefonnetzes im Jahre 1985 über 
50.000 Arbeitsplätze bei der Deutschen Bundespost gefährdet - von weiteren Ar
beitsplätzen in der Zuliefererindustrie und beim Handwerk gar nicht zu reden.

Ebenso konnten durch die Verhinderung des Baus von Kohle- und Kernkraftwerken 
in der Vergangenheit zahlreiche Arbeitsplätze nicht geschaffen werden. Durch die 
Verzögerung der Genehmigungen im Kraftwerksbau entgehen unserer Volkswirt
schaft arbeitsplatzschaffende Investitionen in bislang ungeahnter Milliardenhöhe. 
Die Ursachen für die Verhinderung neuer Kraftwerke liegen in einem grundsätzli
chen ordnungspolitischen Streit innerhalb der SPD. Es ist der Streit über Marktwirt
schaft, über Technologiefeindlichkeit, über die friedliche Nutzung der Kernenergie.



Die Förderung arbeitsplatzschaffender neuer Technologien, insbesondere die 
friedliche Nutzung der Kernenergie, verlangt klare politische Entscheidungen. Eine 
Optionspolitik nach Art der SPD mit der verschwommenen Formel „Sowohl- 
als-auch" gibt keine klare Zukunftsperspektive.

Partei der Arbeitslosigkeit

Die SPD ist zur Partei der Arbeitslosigkeit geworden. Schon heute ist klar, daß auch 
die Maßnahmen, die sie auf ihrem Münchner Parteitag 1982 beschlossen hat, 
keine Arbeitsplätze schaffen, sondern im Gegenteil weitere Arbeitsplätze vernich
ten würden. Steuererhöhungen zur Finanzierung von noch mehr Schulden, Investi
tionslenkung und staatliche Wirtschaftsplanung würden das Investitionsklima 
weiter verschlechtern.

Im einzelnen fordert die SPD:

-  Anhebung des Spitzensteuersatzes bei der Einkommen- und Körper
schaftsteuer,

-  Meldepflicht für offene Stellen,
-  Erhebung einer Arbeitsmarkt- und Ergänzungsabgabe,
-  weitereSteuererhöhungen,
-  keine Rückgabe der heimlichen Steuererhöhungen durch Senkung des Lohn- 

und Einkommensteuertarifs im Jahre 1984. Dies hatte die SPD den Bürgern 
noch Anfang 1982 versprochen.

Diese Steuer- und Abgabenerhöhungen sollten nicht der Schaffung von Arbeits
plätzen dienen, sondern zur Fortführung einer ruinösen Finanzpolitik.

Krise der Staatsfinanzen

Die Staatsfinanzen waren in bester Verfassung, als Brandt 1969 Bundeskanzler 
wurde. Nach 13 Jahren SPD-geführter Bundesregierung haben sich die Dinge 
gründlich verändert. Die Verschuldung des Bundes wird Ende 1982 auf über 300 
Milliarden DM angestiegen sein.

Konsolidierung hieß in den letzten Jahren das Zauberwort der SPD, das zeigen 
sollte, jetzt wird finanzpolitisch alles besser. Die W irklichkeit sieht anders aus: jähr
lich wachsende Neuverschuldung:
1979: 26 Milliarden DM 
1980: 27 Milliarden DM 
1981: 37 Milliarden DM

Im Jahr 1981 arbeitete sich die SPD-geführte Bundesregierung in einer Art Drei
sprung von 27,4 Milliarden im Januar über 33,8 Milliarden im Frühsommer bis zu
37,4 Milliarden Mark Neuverschuldung zum Jahresende vor.

Ähnlich sieht es 1982 aus: Der im Januar verabschiedete Etat sah eine Nettokredit
aufnahme von 26,8 Milliarden DM vor. Mit dem ersten Nachtragshaushalt waren es 
bereits 33,9 Milliarden DM. Doch die tatsächliche Neuverschuldung wird 1982 mit 
rund 40 Milliarden DM erheblich höher liegen.

1983 sieht es noch schlimmer aus. Der von der SPDgeführten Bundesregierung 
vorgelegte Entwurf für den Bundeshaushalt 1983 war ein Zahlenwerk der Täu
schung. Er ging von einem Wirtschaftswachstum von 3 Prozent und einer durch

schnittlichen Arbeitslosenzahl von 1,85 Millionen aus, obwohl schon bei Vorlage 
des Entwurfs klar war, daß es 1983 kein W irtschaftswachstum geben und die Ar
beitslosenzahl weit über 2 Millionen ansteigen würde. Das tatsächliche Defizit im 
Bundeshaushalt, das die neue Regierung übernehmen mußte, liegt über 50 M illiar
den Mark, also fast doppelt so hoch, wie die SPD mit 28,5 Milliarden Mark vorgab. 
Die unseriöse Finanzpolitik der SPD trägt bittere Früchte.

Steuererhöhungen am laufenden Band

In der Vergangenheit behauptete die SPD immer wieder, ihre Finanzpolitik sei 
solide, das soziale Netz sei gesichert und werde noch dichter geknüpft, der „kleine 
Mann" werde entlastet, die Steuern und Abgaben würden nicht erhöht.

„Aber ich bin weiter der Meinung, daß die Belastung der Lohnsteuerzahler mit 
direkten Steuern und Abgaben zu hoch ist.” 50)

„Die allgemeine Steuerbelastung soll in der kommenden Legislaturperiode 
nicht steigen.” 51)

„Wir haben vor uns die Erscheinung, daß die Belastung der Arbeitnehmer mit d i
rekten Steuern und Abgaben immer stärker zunimmt. Nach meiner Auffassung 
hat diese Belastung einen Punkt erreicht, wo man sie unmöglich noch weiter 
steigern kann, im Gegenteil, sie muß abgebaut werden.“ 52>

„Ich halte es nicht für gut, über neue Steuererhöhungen zu reden - gleich ob 
Heizöl- oder Mehrwertsteuer.” 531

Diese Versprechungen hat die SPD nicht gehalten. Ihre maßlose Ausgabenpolitik 
hat dazu geführt, daß die Abgabenbelastung der Bürger gestiegen ist und gleich
zeitig der Marsch in die Verschuldung fortgesetzt wurde. Die SPD hat nicht mehr 
die Kraft aufgebracht, die notwendigen Sparbeschlüsse zur Begrenzung der Aus
gaben zu fassen. Statt dessen suchte sie den Ausweg in einer Reihe von Steuer- 
und Abgabenerhöhungen. Seit 1981 wurden folgende Steuern und Abgaben 
erhöht:
-  Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung von 3 Prozent auf 4 Prozent zum 

1.1.1982,
-  der Beitragssatz zur Rentenversicherung von 18 Prozent auf 18,5 Prozent zum 

1.1.1981,
-  die Branntweinsteuer zum 1.4.1981 und 1.4.1982,
-  die Schaumweinsteuer ab 1.4.1982,
-  die Mineralölsteuer ab 1.4.1981,
-  die Tabaksteuer ab 1.6.1982.
In der laufenden Legislaturperiode sind unter der SPD-geführten Bundesregierung 
Steuer- und Abgabenerhöhungen in einem Umfang von über 16 Milliarden Mark in 
Kraft getreten. Trotzdem sind die Finanznöte der alten Regierung immer größer ge
worden, so daß sie im Rahmen ihres Haushaltsentwurfs 1983 weitere Steuer- und 
Abgabenerhöhungen vorsehen mußte:

-  Erneute Anhebung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung von 4 Prozent 
auf 4,5 Prozent,

-  Einschränkung des Splitting-Vorteils bei Ehegatten.

Durch die leistungsfeindliche Steuerpolitik der SPD ist die Grenze der Belastbarkeit 
der Bürger überschritten:



-  Die Steuer- und Sozialabgaben stiegen in den letzten zehn Jahren fast doppelt 
so schnell wie die Bruttolöhne und Gehälter,

-  von jeder zusätzlich verdienten Mark muß der Arbeitnehmer heute über die 
Hälfte an Lohnsteuer und Sozialabgaben abführen,

-  von den Abgaben explodierte vor allem die Lohnsteuer. In den letzten zehn 
Jahren stieg das Lohnsteueraufkommen um rund 150 Prozent.

Die SPD hatte eine Reformpolitik versprochen, die jetzt gescheitert ist. Sie wollte 
die Belastbarkeit der W irtschaft erproben. Die Zeche dafür mußte und muß der Ar
beitnehmer bezahlen:

„Aber geholt haben wir das Geld beim Arbeitnehmer.” 54)

2. Das sozialpolitische Flickwerk der SPD

Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sind die Arbeitneh
mer und sozial Schwächeren so benachteiligt worden wie in den vergangenen 13 
Jahren unter der von Sozialdemokraten geführten Bundesregierung.

Die Reaktionen zahlreicher Gewerkschaften auf den von der alten Bundesregie
rung vorgelegten Entwurf zum Haushalt 1983 machten die Enttäuschung über das 
sozialpolitische Flickwerk der SPD besonders deutlich. Dazu Karl-Heinz Janzen, 
Vorstandsmitglied der IG-Metall:

„Unsere bisherige kritische Solidarität wird durch die Beschlüsse der Bundesre
gierung überstrapaziert. Das Maß an Zumutungen ist ganz einfach voll. Deshalb 
lehnen wir den Haushaltsentwurf 83 nicht nur ab, wir werden mit allen uns ge
eignet erscheinenden Mitteln versuchen, die programmierte Demontage der 
sozialen Sicherung zu verhindern”. 55)

Janzen warnte gleichzeitig vor einem „tiefen Bruch in der historisch begründeten 
guten Beziehung zwischen SPD und Gewerkschaften”. 56>
Auch der Vorsitzende der IG-Metall, Eugen Loderer, zweifelte daran, ob die SPD 
noch Arbeitnehmerinteressen verträte:

„Die Beschlüsse zur Sanierung des Haushaltes sind unausgewogen und unso
zial. Sie gehen eindeutig zu Lasten der Arbeitnehmer."57)

SPD-Politik:

-  das ist der Weg in die Massenarbeitslosigkeit und Staatsverschuldung;
-  das heißt ständig mehr Steuern und Abgaben sowie sinkende Realeinkommen;
-  das bedeutet Wachstumsstillstand und tiefe Eingriffe in das soziale Netz.

SPD - Politik ohne Konzept

Die SPD-geführte Bundesregierung hat über Jahre hinweg den Zusammenhang 
zwischen Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik mißachtet und durch eine maßlose 
Ausgabenpolitik den Staat in eine tiefe Finanzkrise geführt. In den letzten Monaten 
ihrer Regierungszeit hat die SPD erkennen müssen, daß eine nachhaltige Sanie
rung der Staatsfinanzen ohne Eingriffe auch in soziale Leistungsgesetze nicht 
mehr möglich ist.

Die von der alten Regierung geplanten und beschlossenen Eingriffe in Sozialge
setze lassen kein geschlossenes Konzept erkennen. Im Gegenteil: Sie sind Teil

einer Sozialpolitik, die immer mehr zum Flickwerk verkümmerte und deren Maß
nahmen für die Betroffenen weder Sinn ergaben, noch erkennen ließen, daß es ge
recht zugehe, noch als Schritt hin zum Besseren zu verstehen waren.

Dieses sozialpolitische Flickwerk der SPD zeigte gravierende Folgen.

SPD - Partei der Arbeitslosigkeit

Die SPD ist die Partei der Arbeitslosigkeit. Seit 1975 gibt es in Deutschland Millio
nenarbeitslosigkeit, Von den acht Jahren, die Schmidt Bundeskanzler war, sind 
sieben dadurch gekennzeichnet, daß jeweils am Jahresende die Zahl der Arbeitslo- 

„ sen die Eine-Million-Marke überschritten hatte. Am härtesten sind die sozial 
Schwächeren, Frauen, ältere Arbeitnehmer, Jugendliche, Behinderte, ausländische 
Arbeitnehmer von der Arbeitslosigkeit betroffen. Jeder sechste Arbeitslose ist mitt
lerweile bereits ein Jahr und länger arbeitslos.

Arbeitslosigkeit ist für den einzelnen ein schweres persönliches Schicksal. Arbeits
losigkeit ist unsozial: Arbeit ist eine Form der Selbstverwirklichung und kann durch 
keine noch so hohe Arbeitslosenunterstützung aufgewogen werden. Arbeitslosig
keit ist teuer: sie bürdet dem einzelnen und der Gesellschaft enorm hohe Kosten 
auf. So hat z.B. ein Arbeitnehmer mit durchschnittlichem Einkommen, der ein 
ganzes Jahr arbeitslos ist, fast 10 000 DM Einkommensverluste zu ertragen. Zwei 
Millionen Arbeitslose kosten den Staat an Unterstützungszahlungen sowie an 
Steuer- und Beitragsausfällen rund 48 Milliarden Mark im Jahr.

Die Deutschen werden ärmer

Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sind die Reallöhne 
der Arbeitnehmer nicht mehr gestiegen, sondern gesunken. Und dies schon seit 
zwei Jahren. 1981 und 1982 stiegen die Preise stärker als die Löhne. 1981 stiegen 
die Preise um 5,9 Prozent, die Löhne um 5,1 Prozent, 1982 wird die Inflationsrate 
um etwa 2 Prozent über den Lohnerhöhungen liegen.

Dabei ist noch nicht berücksichtigt, daß die Belastung der Arbeitnehmer mit 
Steuern und Sozialabgaben ebenfalls gestiegen ist. Dazu Schmidt am 22. Juni 
1982 vor der SPD-Fraktion:

„Die Grenzbelastung des Arbeitnehmers, das heißt, die letzten zehn Mark, die er 
bei einer Lohn- oder Gehaltserhöhung bekommt, sind heute belastet mit 49 Pro
zent im Durchschnitt. Sie stand heute vor zwölf Jahren bei weniger als 34 Prozent. 
Wir haben also den Arbeitnehmer immer wieder zur Kasse gebeten...” 58)

Sowohl die Beschlüsse der sogenannten Operation '82 wie auch die Eckwerte 
zum Bundeshaushalt 1983 haben deutlich gemacht: Die alte Regierung stand 

■ hilflos vor dem Scherbenhaufen ihrer Wirtschafts-, Finanz- und Beschäftigungspo
litik. Für die Konzeptionslosigkeit in der Sozialpolitik sollte ausschließlich der 
kleine Mann die Zeche zahlen. In einem sozialpolitischen Flickwerk wurden über 
80 Sozialleistungen gekürzt, beschränkt oder gestrichen. Schwerbehinderte, So
zialleistungsempfänger, Arbeitslose, Familien mit Kindern, Rentner waren am mei
sten betroffen. Die soziale Ausgewogenheit blieb auf der Strecke.

In der „Operation ’82” waren an Kürzungen, Streichungen und zusätzlichen Bela
stungen von der SPD vorgesehen:

-  Kürzung des Kindergeldes beim zweiten und dritten Kind um 20 DM pro Monat,



-  Erhöhung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung von 3 auf 4 Prozent,
-  Kürzung der Bezüge im Öffentlichen Dienst um 1 Prozent ab 1.3.1982,
-  Herabsetzung der Übergangsbeihilfe für Soldaten auf Zeit,
-  Einschränkungen beim Übergangsgeld für Schwerbehinderte,
-  Absenkung der Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz,
-  Wegfall der Zuschüsse zur studentischen Krankenversicherung,
-  Reduzierung der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung für Wehr- und 

Zivildienstleistende,
-  Herabsetzung der Bundeszuschüsse zur Altershilfe für Landwirte,
-  Verschärfung der Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Mutter

schaftsgeld,
-  Einschränkung bei den Kuren für Kriegsopfer,
-  Wegfall der Sparförderung für Wehr- und Zivildlenstleistende,
-  Wefall der Sparförderung für Entwicklungshelfer,
-  Reduzierung des Wohngelds um 7,5 Prozent,
-  Einschränkung der Anhebung des Sozialhilferegelsatzes auf 3 Prozent für 1982 

und 1983,
-  Kürzung der Mehrbedarfszuschläge im Sozialhilferecht,
-  Verschiebung der Anpassung des Pflege- und Blindengeides,
-  Wegfall des Haushaltsfreibetrages von 964 DM für Alleinstehende über 49 

Jahre,
-  Herabsetzung der Arbeitnehmersparzulage,
-  Verlängerung der Anwartschaft für den Anspruch auf Arbeitslosengeld,
-  Kürzungen beim Arbeitslosengeld infolge von Änderungen in der Berechnungs

weise,
-  Einschränkung der Dynamisierung des Arbeitslosengeldes,
-  Beschränkung des Anspruchs auf Bezug von vorgezogenem Altersruhegeld 

wegen Arbeitslosigkeit für ältere Arbeitnehmer,
-  Herabsetzung des Unterhaltsgeldes für Umschüler,
-  Umstellung des Unterhaltsgeldes auf Darlehensförderung,
-  Beschneidung des Umfangs von Arbeitsbeschaffungs- und beruflichen Bil

dungsmaßnahmen,
-  Beschränkung der Möglichkeiten zum Bezug von Einarbeitungszuschüssen,
-  Herabsetzung des Übergangsgeldes bei der beruflichen Rehabilitation Behin

derter,
-  Begrenzung des Umfangs der Rehabilitatinsmaßnahmen,
-  Herabsetzung der Eingliederungsbeihilfen,
-  Begrenzung der Lohnkostenzuschüsse für die Einstellung älterer Arbeitnehmer,
-  Einschränkung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen,
-  Kürzung des Kurzarbeitergeldes,
-  Verschärfung der Voraussetzungen für die Zahlung von Schlechtwettergeld zur 

Winterbauförderung.

In den Begleitgesetzen der alten Bundesregierung zum Haushaltsentwurf 1983 
waren weitere Kürzungen und Abgabenerhöhungen vorgesehen:
-  erneute Anhebung der Rezeptgebühr,
-  weitere Anhebung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung auf 4,5 Prozent,
-  Eigenbeteiligung für Krankenhauspatienten von 5 ,-  DM je Tag,
-  Selbstbeteiligung bei Kuren in Höhe von IO,- DM je Tag,
-  Einführung eines Krankenversicherungsbeitrages für Rentner zum 1.1.1983,

— Herausnahme einiger häufig gebrauchter Arzneimittel aus dem Leistungskata
log der gesetzlichen Krankenversicherung,

— Rentenkürzung für Arbeitslose durch willkürliche Senkung der Beitragsbemes
sungsgrundlage,

— Beitragserhöhungen in den gesetzlichen Krankenkassen als Folge der Kürzung 
des vom Arbeitsamt gezahlten Krankenversicherungsbeitrages für Arbeits- 
losengeldempfänger.

Ä ltere Bürger sind besonders betroffen

Die soziale Lage vieler älterer Mitbürger, insbesondere viele älterer Frauen, ist 
nach wie vor besorgniserregend. Nach dem Rentenanpassungsbericht 1982 lagen 
z.B. in der Arbeiterrentenversicherung 42,5 Prozent aller Erwerbsunfähigkeitsren
ten/Altersruhegelder an Männer und an Frauen sogar 99 Prozent unter 1 100 Mark 
im Monat. 43,1 Prozent aller Witwenrenten lagen unter 600 Mark im Monat.

Die alte Bundesregierung hatte in ihren Beschlüssen zum Haushalt 1983 vorgese
hen, für Arbeitslose die Bemessung der Beiträge an die Rentenversicherung nach 
70 Prozent des Bruttoentgeltes gegenüber früher 100 % vorzunehmen. Dies kommt 
in der Wirkung einer Rentenkürzung gleich. Entsprechende Abwertungen waren 
auch für Zeiten der Krankheit und der Ausbildung geplant.

Seit Jahren betreibt die SPD eine Politik zu Lasten der Rentner. Helmut Schmidt 
hat für die Jahre 1978 bis 1981 im Bereich der Rentenpolitik in entscheidenden 
Fragen das Gegenteil von dem getan, was er vor der Bundestagswahl 1976 ver
sprochen hatte. Damals, am 3. Oktober, hatte er unteranderem versichert, daß die 
Bruttolohnbezogenheit der Rente erhalten bleibt. Nach der Bundestagswahl wurde 
die Bruttolohnbezogenheit der Renten bei der Festsetzung der Neurenten und bei 
der Rentenerhöhung beseitigt. Die jährliche Rentenanpassung wurde für die Jahre 
1978 bis 1981 drastisch beschnitten. Die Folge dieses Rentenbetruges ist für die 
Rentner ein dauerhafter Verlust von rund 15 Prozent ihrer Rente. Ein Durchschnitts
rentner verliert dadurch in zehn Jahren rund 16 600 Mark.

Diese Politik hat System. Die SPD hat von Anfang an der von der CDU/CSU 1957 
durchgesetzten leistungsbezogenen dynamischen Alterssicherung skeptisch ge
genübergestanden. Mit ihrem Vorschlag für eine bedarfsorientierte Mindestrente 
vollzog die SPD auf ihrem Wahlparteitag 1980 in Essen einen entscheidenden An
griff auf das leistungsbezogene Rentensystem. So heißt es im SPD-Wahl- 
programm:

„Mit der Einführung der bedarfsorientierten Mindestrente machen wir einen wei
teren Schritt hin zur Erfüllung des Auftrags des Godesberger Programms.”

Der Weg zur Einheitsrente aber ist ein Irrweg, da er den Zusammenhang zwischen 
Beitragsleistung und Rente aufhebt.

Die Belastung der Familien

Im familienpolitischen Bereich wollte die SPD-Regierung das Kindergeld pauschal 
kürzen. Die Frage nach der Leistungsfähigkeit der Familien wurde nicht gestellt.

Die alte Regierung wollte die Familien gleich mehrfach belasten:

-  durch die Erhöhung des Beitrages zur Arbeitslosenversicherung von 3 Prozent



auf4 Prozentzum 1.1.1982 und zum 1.1.1983 auf 4,5 Prozent,
— durch die Kürzung des Kindergeldes für das zweite und dritte Kind um jeweils 

zwanzig Mark im Monat,
-  durch die Kappung des Ehegattensplittings. Sie benachteiligt insbesondere Fa

milien, bei denen ein Ehepartner erwerbstätig ist, während der andere sich zu 
Hause der Erziehung der Kinder widmet. Damit hat sich die SPD einer kinder- 
und familienfreundlichen Umgestaltung des Steuersystems in Richtung auf ein 
Familiensplitting verweigert.

Ausdruck der kinderfeindlichen Politik der SPD ist nicht zuletzt der dramatische 
Rückgang der Geburtenzahlen. Dies hat viel zu tun mit der zunehmenden Ver
schlechterung der ideellen und materiellen Grundlagen der Familie. Seit 1969 ist 
der Familienlastenausgleich immer weniger in der Lage gewesen, einen wirksa
men Ausgleich für die finanzielle Belastung durch Kinder zu schaffen.

Die unsoziale Wohnungspolitik der SPD

Unter SPD-Ministern ist der Wohnungsbau in Deutschland drastisch zurückgegan
gen. Wurden 1973 noch 714 222 Wohnungen fertiggestellt, so werden im Jahr 
1982 voraussichtlich nur noch 320 000 neue Wohnungen gebaut werden.

Die SPD-Politik hat bewirkt, daß im Wohnungsbau immer weniger privat investiert 
wurde. So halbierten sich zum Beispiel die Mitwohnungsbau-Investitionen der Le
bensversicherungsgesellschaften von 936,5 Millionen Mark im Jahr 1973 auf
460,4 Millionen Mark im Jahre 1979. Die SPD-Politik hat außerdem dazu geführt, 
daß im Mietwohnungsbau die Ärmeren die höheren Mieten zahlen müssen. Im so
zialen Wohnungsbau sind in der Vergangenheit laufend die Einkommensgrenzen 
erhöht worden, um die Zahl der Fehlbeleger zu verringern. Die Interessen der unter
sten Einkommensschichten, die nun überhaupt keine Chance mehr haben, sind 
dabei sträflich außer acht gelassen.

Die SPD-Politik hat schließlich auch zu verantworten, daß gerade die jungen und 
die kinderreichen Familien, die eine Wohnung im sozialen Wohnungsbau suchten, 
draußen vor der Tür bleiben mußten, weil in erster Linie der Besitzstand der Fehlbe
leger gefördert wurde. So sind von den vier Millionen Sozialmietwohnungen 1,2 Mil
lionen, also knapp ein Drittel, fehlbelegt.

Die SPD ist ein soziales Risiko

Dies alles zeigt: Die Sozialpolitik ist bei der SPD in schlechten Händen. Ihre Pro
gramme sind ein sozialpolitisches Flickwerk; sie gehen fast ausschließlich zu 
Lasten der Arbeitnehmer und der sozial Schwachen. Ihre Politik hat zugelassen, 
daß in unserer Gesellschaft sich diejenigen am besten durchsetzen können, die 
am stärksten sind: die Großindustrie gegen den Mittelstand, die Arbeitsfähigen 
gegen die alten Leute, diejenigen, die einen Arbeitsplatz haben, gegen die Arbeits
losen. Große Verbände und mächtige Interessengruppen einigen sich auf dem 
Rücken Dritter und Vierter, z.B. der Rentner, der Familien mit Kindern und der sozial 
Schwachen.

3. Außenpolitik im Zwielicht

In seiner letzten Rede als Bundeskanzler vor dem Deutschen Bundestag am 1. Ok
tober 1982 erklärte Helmut Schmidt nicht ohne Pathos:

„Zugleich ist die Allianz eines der wichtigsten Verbindungsglieder für die 
deutsch-amerikanische Freundschaft, Wir Deutschen haben die Freiheits
rechte des einzelnen als geistiges Erbe aus der großen amerikanischen Revo
lution übernommen. Wir sind einander durch Grundwerte verbunden, so sehr 
wir uns auch voneinander unterscheiden."59)

Der eigentliche Adressat dieser Botschaft bleibt nur zu vermuten. Daß Helmut 
Schmidt dabei an seine eigene Partei gedacht haben mag, ist nicht auszuschlie
ßen. Waren es doch im Frühsommer 1982 sechzig Abgeordnete der damaligen 
Kanzlerpartei, die dem amerikanischen Präsidenten unmittelbar vor seinem 
Besuch in Bonn und Berlin einen Brief schrieben, in dem von Freundschaft keine 
Rede ist, wohl aber von der massiven Unterstellung, der amerikanische Präsident 
nutze seine Macht „zur gewaltigsten Aufrüstung der menschlichen Geschichte".

Außenpolitisch geht mit der Ablösung Schmidts eine Epoche zu Ende, die vor 
allem durch Irritation und Unsicherheit bei unseren Partnern über Standort und 
Richtung der deutschen Außenpolitik gekennzeichnet war. Die fundamentalen W i
dersprüche zwischen Schmidt und wachsenden Teilen seiner Partei brachten die 
Bundesrepublik Deutschland an den Rand ihrer Internationalen Glaubwürdigkeit. 
Mit jedem Tag wurde unsere außenpolitische Handlungsfähigkeit mehr in Frage 
gestellt.

Ende der siebziger Jahre begannen Teile der SPD in der Außenpolitik dort anzu
knüpfen, wo die SPD in den fünfziger Jahren schon einmal gegen Westintegration 
und Atlantisches Bündnis gekämpft hatte. Schmidt sah sich schließlich einer 
Partei gegenüber, die auf allen Ebenen, ihren Vorsitzenden Brandt nicht ausgenom
men,
-  Ost und West immer häufiger gleichsetzte („Äquidistanz”) ;
-  die deutsch-amerikanische Freundschaft aufs äußerste belastete;
-  die bewährte Maxime „Verteidigung und Entspannung” auf das Element „Ent

spannung" verkürzte;
-  Abrüstung selbst dort forderte, wo die Sowjetunion zu Gegenleistung und Aus

gewogenheit nicht bereit ist.

Äquidistanz
Während der sozialdemokratische Atlantiker Schmidt nicht müde wurde, die Not
wendigkeiten einer deutsch-amerikanischen Partnerschaft zu betonen, formierten 

• sich in der SPD die Vertreter einer Äquidistanz-Theorie, für die Klaus von Dohnanyi 
im Mai 1981 sprachregelnd formulierte:

„Wo immer es politisch Veränderungen in der Welt gegeben hat, haben viel
mehr beide Großmächte den Versuch gemacht, dies jeweils zu ihrem Vorteil zu 
nutzen. Richtig ist, daß die-Sowjetunion soziale Revolutionen und Befreiungsbe
wegungen in der Dritten Welt immer begünstigt und oft auch unterstützt hat, 
und diese wählten oft - welcher andere Weg stand zum Beispiel in Rhodesien 
oder Nicaragua offen? - den Weg der Gewalt. Aber darf man die Sowjetunion 
wegen der Beteiligung an solchen Machtwechseln kritisieren, wenn man zum 
Beispiel die Verwicklung der USA in den Sturz Allendes kritiklos übergeht?“ 601



Wer auf diese Weise die Vormacht des menschenverachtenden kommunistischen 
Lagers mit der Garantiemacht von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten 
gleichsetzt, kann dann auch unterschiedliche Sicherheitsinteressen zwischen den 
USA und Westeuropa innerhalb der Allianz behaupten, so als sei die Sicherheit des 
Westens teilbar:

„Angesichts der unterschiedlichen Sicherheitslage Westeuropas und der Verei
nigten Staaten ist es besonders wichtig, daß die übereinstimmenden europäi
schen Sicherheitsinteressen im Bündnis mit einer Stimme vertreten werden, 
weil nur so das deutsche und das europäische Interesse wirksam eingebracht 
werden können.“

„Aus der Sicht der Weltmacht USA kann gelegentlich ein anderes Interesse für 
solche Verknüpfungen (linkages) sprechen. Hier müssen dann im Bündnis die 
Gesamtinteressen und nicht etwa Einzelinteressen überwiegen.” 61)

Dabei war und ist die NATO das Verteidigungsbündnis, das die Staaten Westeu
ropas und Nordamerikas in dem Bemühen eint, der Bedrohung durch die expan
sive Sowjetunion gemeinsam zu widerstehen. Diese Bedrohung ist heute weltweit; 
sie trifft die Vereinigten Staaten wie Europa gleichermaßen. Hieraus resultiert un
verändert die Forderung nach einer Politik, die Konfliktverhütung, Eindämmung 
und das Angebot zur Zusammenarbeit zu einer umfassenden Gesamtstrategie ver
bindet. Entscheidend ist, daß diese Elemente verbunden und voneinander abhän
gig gemacht werden müssen (linkages). Jede Leistung des Westens muß an eine 
politische oder w irtschaftliche Leistung des Ostens gebunden werden. Dieses Prin
zip der strikten Gegenseitigkeit (Leistung und Gegenleistung) ist das genaue Ge
genteil der Vorleistungspolitik der SPD-geführten Regierungen der letzten 13 
Jahre (Leistung gegen Hoffnung), die auf Wohlverhalten nur hoffte und betreten 
schwieg, wenn es ausblieb oder später rückgängig gemacht wurde. Für eine Politik 
aktiver Friedenssicherung bleibt das Verhältnis der Europäer und besonders das 
der Deutschen zu den Vereinigten Staaten die entscheidende Größe. Dabei geht 
es nicht um bedingungslose Gefolgschaft. Wir sind freie Partner in einer freien Al
lianz. Eines allerdings ist unabdingbar, der Grundkonsens in den vitalen Fragen un
serer Freiheits- und Friedenssicherung. Diesen früher selbstverständlichen Kon
sens haben 13 Jahre sozialdemokratisch geführte Politik in Frage gestellt.

Illusionäre Entspannungspolitik

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, in dem bereits genannten Dohnanyi- 
Papier den eindeutigen Vorrang der Entspannung vor der Verteidigung bestätigt zu 
sehen:

„Die Veränderung der strategischen Lage durch die Erreichung eines de facto 
interkontinentalen nuklearen Gleichgewichts gibt den politischen Elementen 
der Friedenssicherung in Europa eine noch größere Bedeutung als zuvor. 
Gerade die zunehmenden militärischen Risiken fordern ein verstärktes Gewicht 
für die nichtmilitärische, politisch orientierte Entspannungspolitik.”

Wiederholt wird an dieser Stelle, was als SPD-These ohnehin bekannt ist:

„Im übrigen muß Entspannung teilbar sein, müssen Spannungen teilbar ge
machtwerden.” 621

Dabei hat sich inzwischen gezeigt, daß das ost- und entspannungspolitische Kon
zept der abgelösten SPD-Regierung kein taugliches Rezept für eine sichere Welt 
in den achtziger Jahren war. Dazu war es zu eng, zu einseitig und illusionär. Wer 
wie die SPD-geführten Bundesregierungen gegen die harte Politik der Abgrenzung 
durch die UdSSR und die DDR nur den guten Willen zur Zusammenarbeit zu 
setzen hat, wird eben nicht Entspannung, sondern Spannung provozieren. Und wer 
erklärt, zu dieser Entspannungspolitik gäbe es keine Alternative, der liefert sich von 
vornherein demjenigen aus, der die Spannung zum Werkzeug seiner Politik macht.

Die Alternative zur Entspannung muß nicht Spannung heißen. Gewiß müssen die 
europäischen Völker wieder lernen, zeitweilig auch Spannung auszuhalten. Der 
ausgreifende sowjetische Imperialismus wird sie davor nicht bewahren. Dennoch 
wird vieles, was unter großen Hoffnungen als Entspannungspolitik auf den Weg ge
bracht wurde, auch künftig getan werden müssen - nur nüchterner, kühler kalkuliert 
und damit realistischer. Die durch Brandt und Schmidt auf die schiefe Ebene ge
setzten Relationen zwischen Entspannungsbereitschaft und Verteidigungsfähig
keit müssen neu aufeinander abgestimmt werden. Denn Entspannung ist nur auf 
der Basis gesicherter Verteidigung möglich. Von dieser Überzeugung hat sich das 
atlantische Bündnis bei seinem Doppelbeschluß leiten lassen, gegen den große 
Teile der SPD von Anfang an Sturm gelaufen sind.

Kampagne gegen den Doppelbeschluß der NATO

Im Dezember 1980 richtete eine Gruppe führender Sozialdemokraten einen Appell 
an SPD-Bundesvorstand, SPD-Fraktion und SPD-Kanzler, „ein Zeichen zur Umkehr 
zu setzen”. In diesem Appell wird gefordert,

„die Stationierung atomarer Mittelstreckenraketen in Westeuropa durch die 
Rücknahme des NATO-Beschlusses" zu verhindern.631

Die SPD-Kampagne gegen den Doppelbeschluß der NATO vom Dezember 1979 
war von Anfang an eine Kampagne gegen den SPD-Kanzler der eigenen Partei. Sie 
wurde bereits im Vorfeld der NATO-Konferenz vom Dezember 1979 am 25. Novem
ber 1979 durch Erhard Eppler eröffnet:

„Je mehr ich mich in die Sache vertiefe, desto weniger halte ich den Beschluß, 
der im Dezember von der NATO gefaßt werden soll, für richtig. Ich glaube, daß 
der Beschluß, jetzt in der Bundesrepublik Raketen zu stationieren, mit denen 
man Moskau zerstören kann, so eine Provokation ist der Sowjetunion wie etwa 
die Stationierung von Raketen, mit denen man den Süden der Vereinigten Staa
ten treffen kann, in Kuba seinerzeit. Und ich glaube nicht - nach allem, was ich 
jetzt sehe -, daß diese Provokation nötig ist, und ich glaube auch nicht, daß sie 
hilfreich ist, weil sie natürlich nur die Rüstungsschraube auf allen Seiten um 
eine Drehung weiterbringen wird.” 64)

Die Diskussion um den Doppelbeschluß der NATO kennzeichnete eine Entwick
lung, in deren Verlauf sich große Teile der SPD von der Außenpolitik ihres Kanzlers 
und der von ihm geführten Bundesregierung abzukoppeln begannen.
Während Schmidt nicht müde wurde, den Doppelbeschluß der NATO mit den Not
wendigkeiten westlicher Sicherheitspolitik zu erklären, verkehrte die Partei die 
Prioritäten: Für sie hatte der Doppelbeschluß nur die eine Funktion, Pressionsin
strument gegen unsere amerikanischen Verbündeten zu sein. Brandt auf dem 
Münchner Parteitag der SPD im April 1982:



„Ein Abrücken vom NATO-Beschluß könnte der Sowjetunion das Alibi liefern, 
nicht ernsthaft zu verhandeln. Und sie gäbe den USA Anlaß, sich von der Selbst
verpflichtung zu ernsthaften Verhandlungen zu entfernen. Beides können und 
dürfen wir nicht wollen.” 65)

Brandt befand sich hier voll auf der Argumentationslinie von Bahr, der seiner Partei 
bereits 1979 erläutert hatte:

„Unser Ziel bleibt unerschütterlich: wir wollen die frühestens für 1983 vorgese
hene Stationierung der Waffen in Europa überflüssig machen. W ir nennen das 
die 'auflösende Bedingung'. Die in unserem Sinne und mit unserer Zustimmung 
gefaßten Beschlüsse der NATO lassen Fortschritte bei der Rüstungskontrolle 
und Entspannung in den 80er Jahren zu.” 66)

Doch selbst die Bahr'sche Linie war für die SPD-Linke nicht mehr akzeptabel. Sie 
forderte, was der Juso-Vorsitzende Piecyk nach Rückkehr von einer Moskau-Reise 
im April 1981 bekräftigte:

sind die Jungsozialisten nach wie vor der Auffassung, daß die von der NATO 
verlangte Stationierung neuer Atomraketen und Marschflugkörper in der Bun
desrepublik nicht mehr Sicherheit, sondern mehr Unsicherheit schaffen würde. 
Deshalb wollen die Jungsozialisten auch auf dem SPD-Bundesparteitag 1982 
für die Aufkündigung des NATO-Rüstungsbeschlusses durch die Bundesrepu
blik eintreten. Äußerungen des amerikanischen Verteidigungsministers 
machen so gut wie täglich deutlich, warum die Bundesrepublik aus ureigenen 
Interessen eine andere Politik machen muß als die Reagan-Administration.” 671

Schließlich enthält der Beschluß zur Außen- und Sicherheitspolitik des Münchner 
SPD-Parteitages eine entlarvende Forderung, die unmißverständlich das Verhältnis 
der Partei zum Kanzler Schmidt ausdrückt:

„Es darf keine Stationierung auf deutschem Boden geben, bevor die SPD ihre 
Meinung über die dann vorliegenden Ergebnisse festgelegt hat.” 68)

Diese Meinungsbildung will die SPD dem gleichen Beschluß zufolge erst im 
Herbst 1983 vornehmen. Deutlicher kann ein in der Verfassung nicht vorgesehener 
Primat der Partei gegenüber der Regierung nicht formuliert werden. Während 
Schmidt sein persönlich-politisches Schicksal mit der konsequenten Verwirkli
chung des NATO-Doppelbeschlusses in seinen beiden Elementen verknüpfte, hob 
die Partei die NATO-Vereinbarung aus den Angeln, indem sie die von Schmidt ge- 
wollte Abhängigkeit der beiden Elemente - Nachrüstung bei Scheitern der Ver
handlungen - bis zum Herbst 1983 außer Kraft setzte.

Die Partei unternahm es, ihren eigenen Kanzler in einer Existenzfrage der Nation 
zu lähmen. Auf die öffentliche Meinung blieb dies nicht ohne Wirkung. Bereits 
heute kann die Sowjetunion damit rechnen, daß die Zustimmung zum Doppelbe
schluß in der Bevölkerung weiter abnimmt. Je länger dieser Prozeß anhält, desto 
weniger sieht sie sich mit der Notwendigkeit konfrontiert, während der Verhand
lungsphase Entgegenkommen zu zeigen, was den Abbau der uns bedrohenden 
Waffensysteme (SS 20) angeht.

Ohne den Regierungswechsel vom 1. Oktober 1982 wäre der Zeitpunkt absehbar 
gewesen, an dem sich die SPD gegen Schmidt endgültig durchgesetzt hätte. Der 
Sowjetunion wäre schließlich zum Nulltarif zugefallen, was sie schon heute will:

Verhinderung der Nachrüstung auf westlicher Seite bei vollem Erhalt des eigenen 
Rüstungspotentials. Statt ausgewogene Abrüstung zu erreichen, hätte die SPD 
sowjetisches Übergewicht festgeschrieben.

Vor diesem Hintergrund macht die Wiedergabe einiger Sätze aus Schmidts oft zi
tierter Londoner Rede von 1977 deutlich, wie tief und unüberbrückbar der W ider
spruch schließlich war, der den früheren Bundeskanzler von wesentlichen Teilen 
seiner Partei trennte:

„Sie gehen wohl alle mit mir darin einig, daß das politisch-m ilitärische Gleichge
wicht Voraussetzung unserer Sicherheit ist, und ich warne vor der Illusion, daß 
es irgend etwas geben könnte, daß uns erlauben würde, die Aufrechterhaltung 
dieses Gleichgewichts zu vernachlässigen. Es ist nicht nur Voraussetzung un
serer Sicherheit, sondern auch Voraussetzung für einen fruchtbaren Fortgang 
der Entspannung.

Eine auf die Weltmächte USA und Sowjetunion begrenzte strategische Rü
stungsbeschränkung muß das Sicherheitsbedürfnis der westeuropäischen 
Bündnispartner gegenüber der in Europa militärisch überlegenen Sowjetunion 
beeinträchtigen, wenn es nicht gelingt, die in Europa bestehenden Disparitäten 
parallel zu den SALT-Verhandlungen abzubauen. Solange dies nicht geschehen 
ist, müssen wir an der Ausgewogenheit aller Komponenten der Abschreckungs
strategie festhalten. Das bedeutet: die Allianz muß bereit sein, für die gültige 
Strategie ausreichende und richtige Mittel bereitzustellen und allen Entwicklun
gen vorzubeugen, die unserer unverändert richtigen Strategie die Grundlage 
entziehen könnte.” 69)

Die so beschriebene Politik konnte Schmidt seit Jahren nur noch ansatzweise - 
und dann nur mit Rückendeckung der Union - verwirklichen. Das Wechselspiel zwi
schen Regierung und Opposition klappte in der Außenpolitik längst nicht mehr: Op
position machte die Kanzlerpartei, während der Kanzler darauf vertraute, daß eine 
auf der Oppositionsbank sitzende CDU aus nationaler Verantwortung die Außenpo
litik der Bundesregierung mitzutragen bereit war. So wurden die Rollen vertauscht. 
Ein auf Machterhalt setzender SPD-Kanzler regierte auch dann noch weiter, als 
seine Partei in den Grundfragen der Außenpolitik schon längst auf Gegenkurs ge
gangen war. Der Schaden, der dadurch für die Glaubwürdigkeit und Berechenbar
keit deutscher Außenpolitik entstanden ist, wird kaum von heute auf morgen zu be
heben sein.

IV. Die Folgen: Substanzverluste der SPD

Identitätskrise, Richtungskämpfe und politische Fehlentscheidungen haben für die 
SPD einen Schrumpfungsprozeß auf dem Wählermarkt ausgelöst, der sich in allen 
demoskopischen Befunden niederschlägt. Seit Anfang 1981 verlor die SPD perma
nent an Wählersubstanz und ist heute erneut eine Gefangene des Dreißig- 
Prozent-Turmes.

1. Die Fieberkurve der SPD

Bei der Bundestagswahl 1980 haben SPD und FDP noch eine bequeme Mehrheit 
erzielt (53,5 %). Dieses Vertrauen haben sie gründlich verspielt. Die Klimaver



schlechterung für die SPD hat sich z.B. in den Landtagswahlen von Niedersachsen 
(SPD: -5,7 %) und Hamburg (SPD: -8,8 %) handfest niedergeschlagen. Auch die 
Landtagswahlen in Hessen konnten den Niedergang nicht stoppen. Die SPD verlor 
gegenüber 1S78 weitere 1,5 Prozentpunkte und sackte mit 42,8 Prozent auf ihr 
schlechtestes Ergebnis seit 1954 ab. Und in Bayern blieb sie gar bei knapp 32 Pro
zent stecken.

Aber auch die Untersuchungen verschiedener Meinungsforschungsinstitute 
weisen in die gleiche Richtung: Die SPD verlor seit der Bundestagswahl 1980 rund 
ein Viertel ihrer Wähler und pendelt heute knapp oberhalb der Dreißig- 
Prozent-Marke. Diese Entwicklung kommt vor allem den Unionsparteien zugute, 
aber auch die Grünen konnten einen größeren Teil der früheren SPD-Wähler an 
sich binden.

2. Der Niedergang der SPD: Folge einer langfristigen Entwicklung

Der Zerfall der SPD ist keine vorübergehende Erscheinung. Ihre Fundamente sind 
erschüttert. Veränderungen in der Einkommens- und Berufsstruktur, vor allem der 
sinkende Arbeiteranteil, machen sich schon seit längerem für die SPD negativ be
merkbar. Ihre traditionelle Stammwählerschaft, die über die alte soziale Frage, 
über den „klassischen Konflikt" zwischen Arbeit und Kapital mobilisierbar war, 
nahm seit den fünfziger Jahren ständig ab. Auch unter den Mitgliedern der SPD ist 
der Arbeiteranteil rückläufig, während Angestellte und Beamte die Reihen auffüllen.

Gleichzeitig wandelten sich - wenn auch relativ langsam - Ansichten und Einstell
ungen in der Arbeiterschaft. Die ökonomische Lage der Arbeitnehmer hat sich ver
bessert: Der „kleine Mann” ist groß geworden. Ein Trend zum Sicherheitsdenken 
und zur Wahrung des ökonomischen Status waren die Folge.

Die SPD versuchte in den sechziger und siebziger Jahren, diesen Substanzverlust 
durch neue Wählerschichten auszugleichen. Gegen Ende der siebziger Jahre zer
brach der Konsens zwischen der SPD und diesen Wählerschichten, die das „neue 
Lebensgefühl” verkörperten. Die Parteienlandschaft kam in Bewegung, die ökolo
gische Bewegung verbuchte erste Erfolge, überwiegend zu Lasten der SPD.

Die nach 1969 weit über die Arbeiterschaft hinaus hinzugewonnenen Wähler des 
„neuen" Typs hielt es teilweise nicht mehr bei der SPD, sie wanderten zu den sich 
formierenden Grünen ab. Damit zeichnete sich schon vor der Bundestagswahl 
1980 die drohende Talfahrt der SPD in groben Zügen ab.

3. Die Talfahrt der SPD seit 1980

Die aktuelle Entwicklung nach 1980 verstärkte die langfristigen Trends. Die Ver
schlechterung der wirtschaftlichen Lage und die andauernde Massenarbeitslosig
keit, das Auftreten der sogenannten Friedensbewegung sowie die haushalts- und 
außenpolitischen Widersprüche der alten Bundesregierung führten dazu, daß das 
vor der Wahl noch strahlende Bild Schmidts zu verblassen begann; niemals zuvor 
wurde einer Regierung die Fähigkeit, die entstehenden Probleme zu lösen, in so 
starkem Maße abgesprochen wie der Regierung Schmidt in den letzten Monaten 
vor ihrem Zerfall.

4. Das Bild der Arbeiterpartei verblaßt

Das Bild der SPD als Vertreterin von Arbeitnehmerinteressen verblaßt. Nur knapp 
die Hälfte der Wähler hält diese Einschätzung heute noch für zutreffend. Gleichzei
tig konnte die Union ihr Ansehen in diesem Bereich verbessern. Diese Entwicklung 
dürfte - im Zusammenhang mit der veränderten W irtschaftssituation - eine der 
Hauptursachen für den drastischen Kursverfall der SPD in der Arbeitnehmerschaft 
sein.

5. Arbeiterpartei ohne Arbeiter

Bereits die Landtagswahlen in Niedersachsen und Hamburg ließen erkennen, daß 
die CDU dort gerade in Arbeitergebieten überdurchschnittliche Gewinne erzielte. 
Aber auch bundesweit ist zu beobachten, daß das Wählerpotential, aus dem sich 
traditionell der harte Kern der SPD-Klientel rekrutiert, erstmals Tendenzen und Ent
wicklungen zeigt, die auf eine Auflösung der Koalition zwischen Arbeiterschaft und 
SPD hinweisen. Insbesondere unter Facharbeitern hat die SPD stark verloren und 
die CDU/CSU gewonnen. Insgesamt konnte die Union ihr Defizit in der Arbeiter
schaft ausgleichen und erreicht dort heute praktisch Gleichstand mit der SPD. 
W ichtig für die Einschätzung der Situation ist die Erkenntnis, daß die Union auch in 
der Arbeiterschaft durch direkten Wähleraustausch von der SPD Stimmen gewon
nen hat. Ihre Zuwächse resultieren nicht aus Ringtauschbeziehungen mit anderen 
Parteien, etwa nach dem Muster: SPD-Wähler zur FDP, FDP-Wähler zur CDU/CSU. 
Vielmehr votieren von den Arbeitern, die 1980 die SPD gewählt haben, heute nur 
noch 61 Prozent für die SPD, während 17 Prozent zu den Unionsparteien gewan
dert sind; das sind deutlich mehr, als zu den anderen Parteien gingen.

Insgesamt wird erkennbar, daß Arbeiter an W irtschaftsfragen grundsätzlich stärker 
interessiert sind als die der SPD verbliebenen Anhänger oder die Wähler der Um
weltschutzparteien. Ähnliches gilt für die Bereiche der äußeren und inneren Sicher
heit. Dagegen problematisieren Arbeiter sozialpolitische Themen lange nicht mehr 
so stark wie SPD-Anhänger oder Anhänger der Grünen. Es läßt sich nicht überse
hen, daß die Arbeiterschaft in ihren Einstellungen deutlich ’konservative’ Tenden
zen aufweist. Eine Bestätigung für diese Thesen über die politische Entwicklung 
seit der Bundestagswahl 1980 ist der Befund, daß sich die Einstellungs- und Moti
vationsstrukturen der Arbeiter tendentiell denen der Unions-Wähler angepaßt 
haben.

6. Die Jungwähler laufen der SPD in Scharen davon

Kennzeichnend für die Erosion der SPD sind die Verluste bei Jung- und Erstwäh
lern: Einmal kann die SPD nicht mehr mit dem früher üblichen Zulauf von Erstwäh
lern rechnen, zum anderen verlassen Jungwähler die SPD und wenden sich den 
Grünen zu.

Daten von Allensbach bestätigen die Einbrüche der SPD bei den Wählern zwi
schen 18 und 29 Jahren: Im Juni 1982 erhielt sie gerade noch die Stimmen von 30 
% der Jungwähler (Juni 1980: 57 %). Sie liegt damit hinter der Union, die ihre Positi
on seit 1980 verbessern konnte. Die Grünen erreichen in dieser Altersgruppe einen 
Anteil von 21 % und sind damit auf dem besten Wege, hier die SPD einzuholen.



7. Die SPD verliert ihre großstädtischen Bastionen

Wahlergebnisse in verschiedenen Großstädten der Bundesrepublik Deutschland 
signalisieren schon seit längerem, daß die einstigen Hochburgen der SPD ins 
Wanken geraten sind. Spektakuläre Etappen waren die Wahlen in Frankfurt, Berlin 
und Hamburg.

Das frühere Übergewicht in Großstädten ist nicht mehr vorhanden. 1982 erhielt die 
SPD in städtischen Regionen nicht mehr Stimmen als auf dem flachen Land: Die 
Verlustwelle hat somit auch die einstigen großstädtischen SPD-Hochburgen weg
gespült. Dies kommt insbesondere der Union zugute. Aber auch die Grünen gedei
hen in Großstädten besser als im ländlichen Klima. Wie stark sich die politische 
Landschaft in den Kommunen von 1970 bis heute verändert hat, zeigt die Tat
sache, daß in den fünfzig größten Städten der Bundesrepublik Deutschland die 
SPD zwölf Oberbürgermeister verloren und die Union zwölf dazugewonnen hat.

8. Fazit: Die SPD ist in der Zange

Die SPD ist in eine Zangenbewegung zwischen CDU/CSU und Grünen geraten, 
aus der es kurzfristig für sie kein Entkommen gibt: SPD-Wähler, die eher materiell, 
also auch stark an der Sicherung des ökonomischen Status-quo orientiert sind 
wechselten überwiegend zur CDU/CSU. Dagegen machten sich die expressiven! 
reformenttäuschten SPD-Wähler (Postmaterialisten, Jungwähler, besser Ausgebil
dete) häufiger auf den Weg zu den Grünen.

Frühere SPD-Wähler, die als Angestellte oder Beamte dem neuen Mittelstand zuzu
rechnen sind, Großstädter und insbesondere Jungwähler kehrten der ’Reformpar
tei den Rücken. Hinzu kommt, daß es der SPD heute nicht mehr gelingt, in dem 
Maße Erstwähler an die Partei zu binden, wie das früher der Fall war.

Durch die Verluste der SPD in der Arbeiterschaft und die spiegelbildlichen Ge
winne der Union kam es zu einer Angleichung der Parteianteile in diesem Wähler
segment, das strukturelle Defizit der Union wurde ausgeglichen. Die Wählerschaft 
der CDU/CSU repräsentiert heute stärker als je zuvor die Struktur der Gesamtbe
völkerung.

V. Das schlimme Erbe der SPD

Die SPD versucht lautstark, von ihrem Scheitern abzulenken und ihre langjährige 
Verantwortung für Wirtschaftskrise, Millionenarbeitslosigkeit, Staatsverschuldung 
und Pleitenwelle zu vernebeln. Für die aktuelle Bilanz, die sich als Katastrophe er
weist, wird dies der SPD nicht gelingen. Um so mehr wird sie sich aus der Verant
wortung für zwangsläufige Entwicklungen in den nächsten Monaten und Jahren 
abzuseilen versuchen. Deshalb ist es notwendig, offenzulegen, daß vor allem in der 
verfehlten Wirtschafts-, Finanz- und Gesellschaftspolitik der SPD bis weit in die 
achtziger Jahre hineinwirkende Folgen angelegt sind. Es läßt sich nicht in wenigen 
Monaten in Ordnung bringen, was dreizehn Jahre SPD-Regierung in Unordnung 
gebracht haben.

Den Ablenkungsmanövern der SPD muß die Frage entgegengestellt werden, wie 
sich die w irtschaftliche und soziale Lage in diesem Lande weiterentwickelt hätte, 
wenn die SPD an der Regierung geblieben wäre. Das Ergebnis wäre noch katastro
phaler, die w irtschaftlichen und sozialen Folgen wären noch gravierender, als sie 
es jetzt schon sind:

1. Im Jahre 1982 werden wir im Durchschnitt über 1,8 Millionen Arbeitslose haben. 
Weitere Hunderttausende von Menschen, die arbeiten wollen, haben bereits vor 
den Arbeitsmarktproblemen resigniert. Sie lassen sich schon gar nicht mehr als ar
beitslos registrieren, obwohl sie in Wahrheit ohne Arbeit sind. Sie haben sich in die 
sogenannte „stille Reserve" des Arbeitsmarktes zurückgezogen.

Wenn die SPD weiterregiert hätte, hätte sich die Arbeitsmarktmisere noch weiter 
zugespitzt. Drei Millionen Arbeitslose befürchtet z.B. der Präsident der Bundesan
stalt für Arbeit, Josef Stingl, bis Mitte 1985. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund 
spricht von drei Millionen Beschäftigungslosen für 1985. Diese Berechnungen 
sind von einem wirtschaftlichen Wachstumskurs ausgegangen, den die alte Regie
rung weit verfehlt hat. Drei Millionen Arbeitslose und mehr bis zum Jahre 1985, 
dies wäre unter der Regierungsverantwortung der SPD voraussichtlich harte W irk
lichkeit geworden, denn bislang hat die SPD im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit 
nur Rückschläge zu verzeichnen. Jeder Deutsche weiß, was drei Millionen Arbeits
lose bedeuten würden: Jeder siebte Arbeitnehmer arbeitslos, Existenzangst - auch 
für die, die dann noch Arbeit haben, politische Radikalisierung. Sozialdemokraten 
durften nicht weiterregieren. Das war eine wichtige Voraussetzung, damit die Ar
beitsplätze wieder sicherer werden.

2. Der Marsch in die Staatsverschuldung wäre ungebremst weitergegangen, wenn 
die SPD in Bonn am Ruder geblieben wäre. Gerade die Jahre 1981 und 1982 sind 
beispiellose Dokumente finanzpolitischer Unsolidität gewesen. Ein Akt finanzpoliti
scher Unsolidität war von der alten SPD-Regierung auch bereits für 1983 wieder in
szeniert. Die SPD hatte einen Bundeshaushalt mit einem Defizit und einer daraus 
sich ergebenden Neuverschuldung von 28,5 Milliarden DM vorgelegt. Wenige 
Wochen später stellt sich heraus, daß das tatsächliche Defizit für 1983, das die 
SPD an die neue Regierung übergeben hat, über 50 Milliarden DM liegt. Sozialisten 
konnten eben noch nie mit Geld umgehen. Da bei der alten Regierung kein echter 
Ansatz zu einer Konsolidierung der Staatsfinanzen erkennbar war - alles fand nur 
auf dem Papier statt -, muß befürchtet werden, daß unter einer SPD-Regierung die 
Neuverschuldung des Bundes in den Jahren 1983 und 1984 auf 80 bis 100 M illiar
den Mark gestiegen wäre.

Die Fortdauer dieser maßlosen Schuldenpolitik hätte die Verwirklichung sozialer 
Gerechtigkeit auch für die kommenden Generationen verhindert. Niemand hat das 
Recht, seine Kinder anzupumpen, um sich ein gutes Leben zu finanzieren. Niemand 
gibt uns das Recht, zu Lasten der Jugend ständig mehr zu verbrauchen, als wir ver
dienen. Soziale Gerechtigkeit kann auf Dauer nicht durch immer mehr Schulden 
gesichert werden; im Gegenteil: immer mehr Schulden gefährden die soziale Ge
rechtigkeit.

3. Auch unsere W irtschaft wäre auf Stillstand, wenn nicht gar auf Rückgang pro
grammiert geblieben, wenn die SPD weiterregiert hätte. 1980 hatten wir nahezu 
Wachstumsstillstand, 1981 und 1982 Wachstumsrückgang. Auch für 1983 wäre 
ein weiterer Rückgang unserer W irtschaftskraft höchst wahrscheinlich gewesen.



Die Annäherung der SPD an die Grünen, die Verfechter eines ’Nullwachstums', die 
Übernahme des wirtschaftspolitischen Gruselkatalogs des Münchner SPD- 
Parteitages - all dies deutet eher darauf hin, daß unser Land unter der SPD mit dem 
Zukunftsprogramm ’Nullwachstum’ hätte leben müssen, als daß es unter der SPD 
zu einem nachhaltigen W irtschaftsaufschwung gekommen wäre.

Wachstumsstillstand würde verheerende w irtschaftliche und soziale Folgen nach 
sich ziehen:

-  die Arbeitslosigkeit würde ins Unermeßliche steigen,
-  unserer sozialen Sicherung würden die finanziellen Grundlagen entzogen,
-  die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte würde unmöglich gemacht,
-  die reale Kaufkraft der Arbeitnehmer würde weiter schrumpfen.

4. Unter SPD-Verantwortung gab es eine noch nie dagewesene Pleitewelle. Betrof
fen sind weit überwiegend kleine und mittlere Unternehmen. 1980 mußten rund 
9.140 und 1981 rund 11.650 Betriebe Konkurs oder Vergleich anmelden. 1982 
wird diese Zahl voraussichtlich auf über 16.000 anwachsen. Der Trend geht steil 
nach oben. Wenn die SPD weiterregiert hätte, wäre bis zum Jahr 1984 eine Explo
sion der Konkurse bis auf eine Größenordnung von 32.000 zu befürchten gewesen. 
Dies wäre eine gespenstische Entwicklung. Sie würde bedeuten:

-  eine weitere Beschleunigung des Konzentrationsprozesses in der Wirtschaft, 
der in 13 Jahren SPD-Verantwortung rapide fortgeschritten ist,

-  eine dramatische Aushöhlung der Existenzgrundlage für den gewerblichen und 
handwerklichen Mittelstand sowie für viele Selbständige,

-  einen besorgniserregenden Verlust an wohnortund familiennahen Arbeitsplät
zen.

5. Das Baugewerbe ist eine konjunktur- und beschäftigungspolitische Schlüssel
industrie. Dies gilt ganz besonders für den Wohnungsbau. Unter der SPD- 
Regierung sind immer weniger Mietwohnungen und Eigenheime fertiggestellt 
worden. Diese Abwärtsentwicklung der letzten Jahre hätte unter fortdauernder 
SPD-Verantwortung dazu geführt, daß 1984 nur noch mit etwa 230.000 Wohnun
gen zu rechnen gewesen wäre. Die Folgen wären verheerend gewesen:

-  Explodierende Mieten. Es gibt nichts, was auf Dauer mehr Druck auf die Mieten 
erzeugt, als eine dramatische Verknappung des Wohnungsangebotes, wie sie 
in SPD-Regierungszeiten eingetreten ist.

-  Vor allem kinderreichen Familien und sozial Schwächeren wäre der Zugang 
auf eine angemessene Wohnung endgültig verschlossen worden.

-  Tausende von Betrieben wären ruiniert worden, zehntausende von Bauarbei
tern hätten ihren Arbeitsplatz verloren.

6 . Zur wachstumspolitischen Vorsorge des Staates gehört auch, die Einführung 
neuer Technologien zu erleichtern und nicht zu erschweren, Jahrelang hat die SPD 
wichtige Zukunftsinvestitionen blockiert. Wenn das für die Zukunft weitergegolten 
hätte, was die Technologiepolitik der SPD kennzeichnet: politisches Taktieren, zu
nehmende staatliche Reglementierungen, administrative Hemmnisse, offene Geg
nerschaft zu technologischen Großprojekten, innerparteilicher Richtungsstreit, - 
dann wäre in den nächsten Jahren die Schaffung von hunderttausenden von Ar
beitsplätzen verhindert und der internationalen Wettbewerbsfähigkeit unserer W irt
schaft nicht wieder gutzumachender Schaden zugefügt worden.

Fazit

Was also bleibt nach 13 Jahren SPD-Regierung, das sind schwere Hypotheken für 
die Regierung Helmut Kohl, die es übernommen hat, die Bundesrepublik Deutsch
land aus der größten W irtschafts- und Sozialkrise ihrer Geschichte herauszuführen.

Die Spätschäden inkompetenter und illusionärer SPD-Politik werden die Bürger 
noch geraume Zeit verspüren. Denn weder die Massenarbeitslosigkeit noch die 
immense Staatsverschuldung können kurzfristig eingedämmt werden. Keine Re
gierung kann von heute auf morgen jene blühende W irtschaft wiederherzaubern, 
die eine sozialdemokratische Regierung vor dreizehn Jahren vorgefunden hat. Die 
SPD hat 1969 bei ihrem Regierungsantritt ein wohlgeordnetes Haus übernommen, 
nach dreizehn Jahren ist dieses Haus Bundesrepublik Deutschland von Grund auf 
renovierungsbedürftig. Die SPD als Regierungspartei: eine schlimme Bilanz.
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