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DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Notfälle

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung.
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Für die Normalos
Die SPD hätte die Partei der Wiedervereinigung sein können. 

Heute ist sie im Osten kaum noch vorhanden  |  Von Johann Michael Möller
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Wie wäre es für SPD und Union einfach in die gleiche Richtung zu ziehen, für Deutschland, die Demokratie – und die Zukunft der Volksparteien?

 
ist Verleger des HAUPTSTADTBRIEFS.
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war von 2006 bis 2016 Hörfunkdirektor des 
MDR. Er war stellvertretender Chefredakteur 
der Welt und der Berliner Morgenpost und ist 
seit 2017 Herausgeber der deutsch-russischen 
Zeitung Petersburger Dialog. Im Juli erschien 
sein Buch „Der Osten. Eine politische Himmels-
richtung“ bei zu Klampen

Nicht dauernd auf die SPD zu 
starren, ist – nach dem Schei-

tern der Jamaika-Sondierungs-
gespräche im Herbst 2017 – das 
Credo von Wolfgang Schäuble. 
Nachdem der FDP-Vorsitzende 
Christian Lindner die Bündnisge-
spräche mit CDU/CSU und Grünen 
hatte platzen lassen, empfahl der 
Bundestagspräsident der Bundes-
kanzlerin, weder „Neuwahlen“ noch 
abermals eine „große Koalition“ mit 
der SPD anzustreben. Stattdessen 
solle Angela Merkel es mit einer 
Minderheitsregierung versuchen; 
das Grundgesetz sehe genügend In-
strumentarien für diesen Fall vor. 
Immer wieder machte Schäuble 
Bemerkungen dieser Art, und wie 
er so ist, dürfte er bei seiner Mei-
nung geblieben sein. Merkel lehnt 
das ab. Die Deutschen wollten Sta-
bilität.  

Angela Merkel wäre nach ei-
nem Ausscheiden der SPD aus der 
Koalition nicht gezwungen, über 
eine – dann gewiss abschlägig be-
schiedene – Vertrauensfrage die 
Bundestagswahl vorzuziehen, wie 
das Gerhard Schröder 2005 ge-
tan hatte. Sie könnte nicht einmal 
gestürzt werden – es sei denn, der 
Bundestag wählte jemand anderen 
zum Kanzler. Merkel könnte versu-
chen, mit wechselnden Mehrheiten 
Zustimmung für ihre Gesetzes-
vorhaben zu finden. Auch falls der 
Bundestag – um Merkel politisch 
vorzuführen – dem von der Regie-
rung vorgelegten Haushaltsgesetz 
nicht zustimmen würde, ist im 
Grundgesetz vorgesorgt: Mit dem 
Mittel der „vorläufigen Haushalts-
wirtschaft“ kann der Bund seine 
finanziellen Verpflichtungen er-
füllen. Für den Finanzminister ist 
das sogar eine schöne Sache: Neue 
kostenträchtige Verpflichtungen 
würden vermieden. Selbst für den 
Fall, dass eine Blockademehrheit 
im Parlament einem Vorhaben der 
Minderheitsregierung, das von 
dieser als „dringlich“ bezeichnet 
wird, nicht zustimmen würde, hat 
das Grundgesetz ein Instrument 
zur Hand: Den Artikel 81 (Gesetz-
gebungsnotstand). Auf Antrag der 
Bundesregierung „kann“ der Bun-
despräsident zu Gesetzesvorlagen 
den „Gesetzgebungsnotstand“ er-
klären – allerdings nur mit Zustim-
mung des Bundesrates und nur für 
ein halbes Jahr während der Amts-
zeit „des gleichen Bundeskanzlers“. 
Außer Grundgesetzänderungen 
könnte jeder Gesetzentwurf auf 
diese Weise verabschiedet werden. 
Könnte. „Gesetzgebungsnotstand“ 
aber klingt nach „Notverordnung“ 
vormaliger Zeiten. Manche Zeit-
historiker sind zwar der Meinung, 
Deutschland sei stabil genug für 
eine Minderheitsregierung. Doch 
„Berlin“ sollte nicht „Weimar“ wer-
den – gerade in unsicheren Zeiten.

gerlichen Umgangsformen vergaßen und 
sich gegenseitig als „Wildsau“ und „Gur-
kentruppe“ bezeichneten.

Auch jetzt leiden besonders die Partei-
funktionäre der SPD, aber auch von CDU 
und CSU an der großen Koalition. Und 
deswegen reden sie oft schlecht über die 
gemeinsame Regierungsarbeit, statt stolz 
auf das Geleistete zu sein. Wie aber soll 
Zustimmung, gar Begeisterung über Poli-
tik entfacht werden, wenn die beteiligten 
Politikerinnen und Politiker nur jammern 
und sich abfällig über die Regierungskoa-
lition äußern?

Manchmal sind es kleine Dinge, 
die den Unterschied machen. 
Abhängig vom Wind, von der 

Trockenheit oder der Feuchtigkeit kann 
die von jedem Einzelnen wahrgenom-
mene Umgebungstemperatur von der 
tatsächlich gemessenen Lufttemperatur 
abweichen. Fast jede Wetter-App gibt 
mittlerweile die „gefühlte Temperatur“ 
an, denn sie entscheidet wesentlich über 
unser thermisches Wohlbefinden. Wir 
Berliner können über dieses Phänomen 
manches Lied singen, gerade wenn in den 
Wintermonaten ein schneidiger Ostwind 
vorherrscht.

Anscheinend verhält es sich in der Po-
litik ähnlich wie in der Wetterkunde. Die 
Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD 
arbeitet ziemlich gewissenhaft den ge-
meinsamen Koalitionsvertrag ab, hält sich 
weitgehend an getroffene Verabredungen, 
zeigt sich im Regierungshandeln also sehr 
verlässlich. Die bisherigen Konflikte wie 
beim Soli-Abbau, der Mietpreisbremse 
oder der Garantierente wirken stets ein 
wenig künstlich, denn am Ende erweist 
sich die Koalition kompromissbereit und 
kompromissfähig.

Das ist der Regierung Merkel überhaupt 
nicht vorzuwerfen. Schließlich soll eine 
Bundesregierung entscheiden und han-
deln. Und sich nicht durch Dauerstreit 
selbst lähmen, wie das zwischen Union 
und FDP zwischen 2009 und 2013 der Fall 
war, als die zänkischen Partner alle bür-

Es ist daran zu erinnern: Die Parteien 
sind 2018 nach langen Verhandlungen, ei-
nigen Irrungen und Wirrungen, aber doch 
aus freien Stücken und mit Zustimmung 
der Parteimitglieder in die gemeinsame 

Koalition gegangen. Deswegen möchte 
man ihnen jetzt zurufen: Steht zu eurer 
Entscheidung! Erledigt euren Regierungs-
job! Verhindert, dass die deutsche Wirt-
schaft noch weiter ins Trudeln gerät! Und 
wenn 2021 der Regierungsauftrag endet, 
dann könnt ihr euch nach Herzenslust im 
Wahlkampf beschimpfen! 

Wie wenig die „gefühlte Wirklichkeit“ 
der Parteifunktionäre, die die große Ko-
alition als Zumutung empfinden, mit der 
messbaren Wirklichkeit übereinstimmt, 
hat jetzt die Bertelsmann-Stiftung nach-
gewiesen. Demnach gebührt der GroKo ein 

gutes Zwischenzeugnis, weil sie nicht nur 
redet, sondern Dinge beschließt, und weil 
sie nicht nur ankündigt, sondern Taten 
folgen lässt. Vielleicht liegt darin auch das 
Geheimnis dafür, dass in Umfragen die 
Bundesregierung besser bewertet wird als 
die einzelnen Parteien. 

Speziell SPD-Funktionäre aber erklären 
die Koalition mit CDU und CSU zum Ur-
sprung ihres Unbehagens und zur Ursache 
für die schlechten Umfragewerte. Könnte 
das Dilemma der SPD nicht ganz andere 
Gründe haben? Dass die „gefühlte Wirk-
lichkeit“ von Parteifunktionären wenig 
zu tun hat mit den Lebenswirklichkeiten 
vieler Menschen. Und dass die „gefühlte 
Wirklichkeit“ der normalen Arbeitneh-
merinnen und Durchschnittsverdiener 
wenig zu tun hat mit den Lebensbedin-
gungen einer Elite in Medien, Politik und 
Wirtschaft.

Volksparteien wie SPD und Union 
müssen die Fähigkeit zurückgewinnen, 
sich in Menschen und ihren Alltag hi-
neinversetzen zu können. Davon hängt 
nämlich ab, ob sie verstehen, wie die 
Menschen ihr Leben empfinden und 
wie sich politische Entscheidungen für 
Menschen anfühlen. Ansonsten reden 
Parteien und Bevölkerung aneinander 
vorbei. Dann fühlen sich die einen in der 
Politik missverstanden und die anderen 
in der Bevölkerung missachtet und über-
gangen. Den Schaden haben die Volks-
parteien und die Demokratie.

SPD und Union müssen die Fähigkeit zurückgewinnen, sich in Menschen und ihren Alltag hineinzuversetzen  |  Von Detlef Prinz

Miteinander statt gegeneinander

Wenn es denn so einfach wäre 
mit dem Niedergang der SPD.
Gewiss, man kann alles auf die 

politische Großwetterlage schieben, auf 
eine politische Kontinentalverschiebung, 
wie das die Wahlforscher nennen, gegen 
die es kein Rezept zu geben scheint. In den 
meisten unserer Nachbarländer sind die 
sozialdemokratischen Parteien ohnehin 
bereits unter die Zehn-Prozent-Marke ge-
sunken, und tatsächlich scheint das Ende 
des sozialdemokratischen Jahrhunderts 
in den westlichen Demokratien längst ge-
kommen, was Ralf Dahrendorf schon vor 
vielen Jahren prognostiziert hatte. 

Gegen ein solches Schicksal kämpft 
man vergebens. Was aber die deutsche 
SPD angeht, macht sie es sich mit solchen 
Großtheorien doch viel zu einfach. Ein 
Teil ihrer Misere ist hausgemacht, und 
dazu gehört die Bockigkeit, mit der sie 
das öffentlich zu verdrängen versucht. 
Fast kein Tag vergeht, an dem nicht einer 
ihrer Funktionsträger davon redet, dass 
man die eigene Politik nur besser erklären 
müsse, doch mit den Bürgern ins Gespräch 
kommen wolle und ansonsten eine tolle 
Bilanz vorzuweisen habe. Nur: Kaum einer 
will das noch hören. Es ist das verzweifelte 
Pfeifen im Wald. Und im Wald wird‘s im-
mer dunkler.

Dabei hatte man schon bei den sonder-
baren Autosuggestionsversuchen eines 
Martin Schulz ernsthafte Zweifel an der 
Realitätswahrnehmung dieser Partei. 
Doch die jetzige Kandidatenkür setzt da 
noch eins drauf. Fast täglich meldet sich 
inzwischen ein neues Kandidatenpärchen, 
dessen Namen niemand kennt, und allein 
der Umstand, dass sich mit Olaf Scholz 
inzwischen wenigstens ein Spitzenfunk-
tionär gemeldet hat, wirkt schon wie po-
litisches Viagra. „Wenn ihr das wollt“, war 
sein Schlüsselsatz an die eigene Partei. 
Phantasieloser kann man sich kaum prä-
sentieren.

Was ist nur mit dieser Partei los, vor der 
man Achtung haben sollte, auch wenn man 
ihr nicht angehört. Es ist fast sinnlos ge-

worden, ihre großen Namen aufzuzählen, 
die dieser Republik einmal Gesicht und 
Richtung gaben. Muss man wirklich lange 
nach tieferen Ursachen suchen, oder sollte 
man es nicht besser so lapidar ausdrücken 
wie neulich ein Leserbriefschreiber in ei-
ner der großen deutschen Tageszeitungen? 
Die SPD, schrieb er, war einmal die Partei 
der Tüchtigen und der Fleißigen, all jener, 
die dieses Land groß gemacht haben und 
dafür ein kleines Stück vom Glück abbe-
kommen wollten. Diese SPD war eine, um 
das schöne Wort von Wolfgang Engler zu 
verwenden, in ihrem tiefsten Inneren im-
mer noch arbeiterliche Partei, auch wenn 
die Hoffnung ihrer Wähler darin bestand, 
diesem Milieu irgendwann zu entkom-
men, und sei es im Aufstieg ihrer Kinder 
und Kindeskinder. Diese Partei war keine 
Partei von Ideologen und Strippenziehern 
und ist es doch geworden. Das Band zwi-
schen Partei und Bürgern sei gerissen, hat 
der Politikwissenschaftler Claus Leggewie 
kürzlich an dieser Stelle diagnostiziert. 
Das klingt so, als ob bei einem plötzlichen 
Gewitterregen der Keller vollgelaufen sei. 
Dann pumpen wir eben. Und das tun wir 
jetzt.

Die Wahrheit ist aber viel schlimmer. 
Diese Partei hat sich lange schon selbst 
aus den Augen verloren und nicht nur ihre 
traditionelle Wählerschaft, von der viele 
Soziologen meinen, dass es sie gar nicht 
mehr gibt. Vielleicht nicht im herkömmli-
chen Sinne, nicht in den Klassenstruktu-
ren der alten Industriegesellschaft. Aber 
dass es in unserem Land Menschen gibt, 
die vom Lohn ihrer Arbeit nicht mehr 
leben können, haben die hochtrabenden 

Formeln von Neuer Mitte und New La-
bour nicht wirklich verdeckt. Chantal 
Mouffe, die große alte Dame der linken 
Politikwissenschaft, hat es den sozialde-
mokratischen Parteien schon vor Jahren 
ins Stammbuch geschrieben, dass sie ihre 
Wähler um das Grundvertrauen betrogen 
haben, dass sich mit ihrer Politik auch 
für die einfachen Menschen, die Norma-
los, wie man heute herabschätzend sagt, 
etwas zum Besseren ändern würde. Man 
muss nur einmal bei Tony Blair nachlesen, 
mit welcher Chuzpe er sich über die Ängs-
te der Schwächeren und Benachteiligten 
hinweggesetzt hat. Doch die SPD hat nicht 
im materiellen Sinne versagt, zumindest 
versucht sie den Eindruck gerade zu kor-
rigieren. Viel schlimmer: Sie ist zur Kli-
entelpartei geworden für alle möglichen 
Belange und Interessen und hat darüber 
die Rolle verloren, die sie einst stark ge-
macht hat: die Partei zu sein, die für die 
gesellschaftliche Aussöhnung sorgt. Dafür 
hat sie die Quittung bekommen. Denn es 
sind ja nicht zuletzt ihre Wählerschich-
ten gewesen, die in hellen Scharen zu den 

Rechtspopulisten übergelaufen sind. Und 
in England waren es auch die klassischen 
Labour-Milieus, die für den Brexit ge-
stimmt haben.

Wie sehr die SPD ihre Rolle als Partei 
des Ausgleichs und der Integration einge-
büßt hat, wird in Deutschland an einem 
anderen Umstand aber viel deutlicher. 
Ihre wirklich dramatischen Verluste er-
lebt die Partei gerade in den neuen Län-
dern, wo sie inzwischen marginalisiert 
wird und nach Einschätzung mancher Be-
obachter fast schon zu kollabieren droht. 
Das ist umso tragischer, als die SPD ei-
gentlich die Partei der Wiedervereinigung 
hätte sein können – und nach dem Willen 
Willy Brandts auch war. Ein Teil ihrer po-
litischen Führung hat das damals begrif-
fen, doch der größere Teil blieb im west-
deutschen Teilungsdenken befangen. Wer 
Brandt bei seiner Rückkehr an die alten 
Parteitagsstätten der deutschen Sozialde-
mokratie erlebt hat, wer die klaren Worte 
von Klaus von Dohnanyi von damals noch 
im Ohr hat oder auch nur um die prakti-
sche Hilfe eines Henning Voscherau weiß, 
der ahnt, um welche Chance sich diese 
SPD in den letzten Jahrzehnten gebracht 
hat. Es waren doch ihre Wurzeln, die in 
Mitteldeutschland steckten, in Eisenach, 
Gotha, Erfurt und Leipzig. Es waren ihre 
Mitglieder, die von den Kommunisten in 
die SED hineingeprügelt wurden und die 
das nie völlig vergessen hatten. 

Ich habe nie verstanden, warum diese 
Partei mit diesem Pfund nicht wuchern 
konnte. Es gab sie damals doch noch, die 
alten Sozialdemokraten, die ihre versteck-
ten Parteibücher wieder hervorholten, 

weil sie ein Leben lang darauf gehofft hat-
ten, dass ihre Partei noch einmal zurück-
kommen wird. Ich habe sie selbst erlebt, 
wie sie an den Türen der neu entstehenden 
„SDP“ wieder anklopften. Stattdessen ka-
men westdeutsche Parteigrößen, die mit 
all dem nicht mehr viel anzufangen wuss-
ten. Anke Fuchs für Sachsen, die im Falle 
einer Niederlage keinesfalls bleiben wollte, 
oder Friedhelm Farthmann in Thüringen, 
dem seine westdeutschen Wahlhelfer Pla-
kate klebten, auf denen er aussah wie der 
letzte SED-Bezirkschef Müller. Ganz Er-
furt lachte damals darüber.

Natürlich war die Gestalt Helmut 
Kohls übermächtig und seine Allianz für 
Deutschland ein genialer Schachzug, um 
den Makel der Block-CDU vergessen zu 
machen.

Trotzdem wäre damals niemand auf 
den Gedanken gekommen, welches Siech-
tum der SPD noch bevorstand. Es gab die 
sozialdemokratischen Landesväter und 
tatsächlich auch Landesmütter, Regi-
ne Hildebrandt ist fast schon vergessen. 
Und es gab noch eine Generation, die um 
das gesamtdeutsche Erbe wusste und 
es mit einem demokratischen Aufbruch 
verband. Davon ist kaum etwas übrigge-
blieben. Programmatisch nicht und auch 
nicht personell. Wenn man über den be-
rühmten Hoffnungsschimmer für die SPD 
nachdenkt, dann fällt einem nicht mehr 
viel ein; selbst Claus Leggewie spricht von 
„bescheidenen Optionen“. Vielleicht ist es 
aber doch die alte versöhnende Rolle, die 
in einer Zeit dringend gebraucht würde, 
in der unser Land zerfällt in unversöhn-
liche Lager. Als Indiz dafür ist es fast zu 
schwach, aber es fällt doch auf, wie viele 
der Tandems, die sich jetzt um die Par-
teiführung bewerben, eine West- mit ei-
ner Ostbiografie zu verbinden versuchen. 
Das wird bei den bevorstehenden Wahlen 
kaum helfen. Aber es ist zum Jahrestag des 
Mauerfalls wenigstens eine Erinnerung 
daran, dass unser Land vor bald dreißig 
Jahren seine Einheit vollzog und nicht sei-
ne Spaltung.


