
SPD in der Defensive

Der SPD-Parteitag in Dortmund ließ jeden Höhepunkt vermissen. Die Thematik dieses 

Wahlkongresses wurde durch die Politik der Union bestimmt. Die Sozialdemokraten 

befinden sich drei Monate vor der Wahl in der Defensive.

Es gelang der SPD-Führung nicht, ihre Partei und die Delegierten - so wie 1972 

am gleichen Ort und in der gleichen Versammlungshalle - zu mobilisieren. Von einer 

zuversichtlichen Stimmung in den Reihen der jetzt in den Wahlkampf ziehenden Dele

gierten konnte nicht die Rede sein.

Vereint in der Ratlosigkeit, wie man den freiheitlichen Alternativen der Union 

begegnen k a n n ,wurden die SPD-Führer nicht müde, die Opposition zu verleumden. 

Eigenes Profil konnten sie dabei nicht gewinnen. Der Wähler wurde über den Kurs 

der SPD weiter im Unklaren gelassen.

Die Widersprüche sozialdemokratischer Politik wurden verdeckt. Die Parteilinke 

übte sich in Wohlverhalten. Um in Bonn an der Macht zu bleiben, wurde während der 

Beratungen über die vorgelegten Anträge jede Diskussion unterlassen.

In der Abstimmung zeigte sich aber deutlich, daß der linke Flügel der SPD starken 

Rückhalt bei den Delegierten fand. Zahlreiche Anträge der Linken wurden nur mit 

knapper Mehrheit zurückgewiesen. Andere, wie die über die Investitionsmeldung 

oder die integrierte Gesamtschule fanden sogar die Zustimmung der Delegierten.

Legt man die Abstimmungsergebnisse zugrunde, dann sympathisieren etwa 4o % der 
Delegierten mit den Partei linken.

Bemerkenswert ist, daß die SPD stets nur von ihrem Regierungsprogramm sprach, an 

dem die FDP inhaltlich nicht beteiligt ist. Nachdem die FDP durch ihre in Frei

burg verkündete Koalitionsaussage keine Alternative mehr hat, braucht die SPD 

keine Rücksicht mehr auf den kleineren Koalitionspartner zu nehmen.



Zugleich hat die SPD in Dortmund demonstriert, wie schwer sie sich mit dem 

längst fälligen Generationswechsel tut. Die Troika der alten Männer Wehner,

Schmidt und Brandt kann und will den Generationswechsel offenbar nicht voll

ziehen. Die nachrückenden Leute wurden in Dortmund nicht präsentiert sondern 

versteckt. Sie hatten eine Woche zuvor in Solingen ihre Politik bekundet: die 

Überwindung unserer freiheitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Eine 

Diskussion darüber wurde auf dem Dortmunder Parteitag ausgeklammert.

Dieser Parteitag machte deutlich, daß die SPD nicht bereit ist, dem Wähler un

mißverständlich zu sagen, welche Politik sie in der Zukunft verwirklichen wird.

Die Verschleierung der wahren Absichten einer sozialdemokratisch geführten Bundes

regierung war ein bestimmendes Element der Dortmunder SPD-Tage. Der Wähler muß 

wissen: wer am 3. Oktober die SPD/FDP wählt, wählt den Weg in den Sozialismus.


