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Vor gut 60 Jahren waren klei-
nere Parteien, die sich in eine 

Koalition unter Konrad Adenauer 
begeben hatten, obwohl der Kanz-
ler auch ohne sie eine Mehrheit 
im Bundestag hatte, von der CDU 
geschluckt worden. Seither lautet 
die Faustregel: Nicht in ein Bünd-
nis eintreten, wenn der größere 
Partner nicht darauf angewiesen 
ist. Umgekehrt war es Helmut Kohl 
ganz recht, dass ihm eine absolu-
te Mehrheit erspart blieb, weil ihn 
das von Franz Josef Strauß abhängig 
gemacht hätte. So konnte er der wi-
derspenstigen CSU sagen, er müsse 
– leider, leider – Rücksichten auch 
auf die FDP nehmen. 

Für Reiner Haseloff, den umju-
belten Wahlsieger von Sachsen-
Anhalt, entwickelt es sich zu einem 
Dilemma, dass die gestärkte CDU 
und die gebeutelte SPD gemeinsam 
eine Ein-Stimmen-Mehrheit im 
Landtag stellen könnten. Die SPD 
scheint zu Gesprächen bereit, was 
angesichts ihrer Acht-Prozent-Nie-
derlage ziemlich absonderlich ist. 
Eine Partnerschaft des großen Sie-
gers mit dem großen Verlierer aber 
birgt Sprengpotential. Der Starke 
müsste dem Schwachen, zumal der 
ums Überleben kämpft, erhebliche 
Zugeständnisse machen – was den 
CDU-Abgeordneten schon lange 
schwerfiel. Weil sie jetzt alle über 
Direktmandate verfügen, werden 
sie widerspenstig auftreten – sogar 
gegenüber ihrem Ministerpräsiden-
ten und erst recht gegenüber dem 
ungeliebten Verlierer.  

Die Grünen haben die Konse-
quenz gezogen und der bisherigen 
Koalition mit CDU und SPD adieu 
gesagt. Schon im Kenia-Bündnis 
sahen sie sich ständigen CDU-At-
tacken ausgesetzt. Künftig wollen 
sie sich vom rechten Flügel der CDU 
nicht auch noch als fünftes Rad am 
Wagen vorführen lassen. Die FDP 
schwankt. Einerseits würde sie ger-
ne mitregieren – gemeinsam mit 
CDU und SPD. Andererseits kennt 
sie die Gesetzmäßigkeiten einer Ko-
alition. Wenn es hart auf hart käme, 
wäre sie für die Mehrheitsbildung 
überflüssig. 

Dass die SPD in Sachsen-Anhalt 
einer Koalition mit der CDU zur 
Verfügung steht, ist längst nicht ge-
klärt. Ein Ja stünde im Widerspruch 
zur Berliner Parteiführung, die an-
getreten ist, die SPD aus der CDU/
CSU-Umklammerung zu befreien. 
Im Falle des Falles wäre Haseloff 
kaum noch Akteur. Er wäre Getrie-
bener, dem nichts bliebe als ein Ja-
maika-Bündnis aus CDU, FDP und 
Grünen. Schon schimpft die CDU 
über die bockigen Kleinen. Zeichen 
der Nervosität? Auch ein großer 
Wahlsieg kann verspielt werden. 
Wie immer es in Magdeburg aus-
geht – ein Signal für den Bund ist es 
allemal.

Was sind ein Fußballfest und Olympische Spiele wert, bei dem nicht gefeiert werden kann?  |  Von Frank Hofmann

ken wollen, dass damit ihre Wählerinnen 
immer mehr verschreckt wurden. Hinzu 
kam und kommt immer noch das Schlecht-
reden der Arbeit der großen Koalition. Die 
SPD schafft es bis heute nicht, ihre Erfolge 
in Stimmenzuwächse umzusetzen. Fast 
schon verzweifelt wirkt ihr Versuch, aus 
den „Masken-Affäre“ Jens Spahns politi-
sches Kapital zu schlagen. Die Taktik der 
SPD ist in diesem Fall zu durchsichtig, 
hat sie doch seit Frühjahr 2020 Kenntnis 
von den Vorgängen gehabt, die Entschei-
dungen eher mitgetragen, die sie nun zum 
Skandal erklärt. Die unglücklich agieren-
de Vorsitzende Esken fordert gleich den 
Rücktritt des CDU-Gesundheitsministers, 
ihr eigener Kanzlerkandidat Scholz will 
sich dieser Forderung auf mehrfaches 
Nachfragen in Sandra Maischbergers Tal-
krunde in der ARD nicht anschließen – ein 
Eigentor der Parteivorsitzenden.

Dreieinhalb Monate vor der Bundes-
tagswahl stecken die Sozialdemokraten 
in einem selbstverschuldeten Dilemma. 
Sie haben einen Kanzlerkandidaten Olaf 
Scholz, der nach dem ARD-Deutsch-
landtrend von dieser Woche mit 26 Pro-
zent Zustimmung nur knapp hinter dem 
CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet 
mit 29 Prozent rangiert, die Partei hin-
gegen dümpelt bei 14 Prozent. Wenn die 
SPD überhaupt noch in den nächsten Mo-
naten ihre Chancen auf einen Wahlsieg 

verbessern will, dann müssten Esken und 
Walter-Borjans den Kanzlerkandidaten 
Scholz und ein Team aus den Bundesmi-
nistern Hubertus Heil, Svenja Schulze und 
allen SPD-Ministerpräsidenten:innen ab 
sofort alleine den Wahlkampf bestreiten 
lassen. 

Dieser Wahlkampf hat seit der Masken-
Affäre begonnen, und die Große Koalition 
schleppt sich nun noch die letzten Monate 
bis zum Wahltag im September hin. Die 
SPD muss ab jetzt konkreter sagen, wohin 
sie dieses Land in der Sozialpolitik (inklu-
sive Rentenpolitik), in der Wirtschaftspo-
litik, in der Umwelt- und in der Außenpo-
litik führen will.

Nur wenn die Sozialdemokraten aus dem 
14-Prozent-Tal herauskommen, hat die 
Bezeichnung „Kanzlerkandidat“ für Olaf 
Scholz noch seine Berechtigung. Mit den 
12 Prozent laut ARD-Deutschlandtrend 
für die FDP hätte nun auch FDP-Chef und 
Spitzenkandidat Christian Lindner den 
Anspruch auf einen „Kandidaten-Titel“, 
und aus dem TV-Triell müsste streng ge-
nommen ein „TV-Quartett“ werden.

Es liegt an der gesamten SPD-Partei-
führung, es nicht dazu kommen zu lassen. 
Sie hat dafür nicht mehr viel Zeit, und nur 
auf die schnell wechselnden Stimmungen 
bei den Wählerinnen und Wählern zu hof-
fen, ist mehr als riskant, es ist zu wenig! Es 
wäre Parteiversagen.

Welche Freude bei der SPD in 
Magdeburg und Bonn: Die 
Sozialdemokraten stellen in 

Sachsen-Anhalt den neuen Ministerpräsi-
denten! Reinhard Höppner ist sein Name. 
Die SPD hat 35,9 Prozent erreicht! Kein 
Traum, sondern Realität – bei den Land-
tagswahlen am 24. April 1998. Die SPD 
war in einem östlichen Bundesland eine 
Volkspartei.

Vergangenen Sonntag: Die SPD landet 
bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 
bei 8,4 Prozent, weit abgeschlagen hinter 
der CDU und – noch dramatischer –weit 
hinter der AfD. Die SPD verkümmert zu 
einer Randpartei.

Welche Freude bei der SPD bei der 
Bundestagswahl am 27.September 1998. 
Deutschland wählt Helmut Kohl ab, der 
neue Bundeskanzler heißt Gerhard Schrö-
der. Die SPD wird mit 40,9 Prozent stärks-
te Partei im Deutschen Bundestag.

2021 dagegen dümpeln die Sozialdemo-
kraten in den Umfragen um die 14 Pro-
zent. Ein beispielloser Abstieg einer einst 
mächtigen Volkspartei. Die SPD ist auf 
FDP-Niveau angekommen, wie der letzte 
ARD-Deutschlandtrend zeigt. Es ist das 
„Zünglein an der Waage“-Niveau. Die SPD 
liegt nur noch knapp vor der AfD, für Sozi-
aldemokraten ein beschämendes Ergebnis.

Dabei hatten doch die beiden am Ni-
kolaustag 2019 gewählten neuen Vorsit-

zenden Saskia Esken und Norbert Wal-
ter-Borjans vollmundig versprochen, sie 
würden die Partei wieder zur 30-Prozent-
Marke führen – beifällig beklatscht von 
den Parteilinken unter der Führung von 
Kevin Kühnert. Ohne ihn und seine Jusos 
hätte es das Team der bis heute eher un-
bekannten und glücklosen Vorsitzenden 
Esken und Walter-Borjans nicht gegeben. 

Eine damals zerstrittene SPD-Führung 
hatte sich monatelang von einem Politiker 
der Generation Kreißsaal-Hörsaal-Ple-
narsaal ohne Berufserfahrung, aber mit 
großem Machtwillen ausgestattet, in die 
Katastrophe treiben lassen. Das Ergebnis: 
Die SPD könnte mit dieser Parteiführung 
den Status einer Volkspartei verlieren, es 
droht das Schicksal ihrer französischen 
Genossen: Das Verschwinden in der Be-
deutungslosigkeit oder – noch dramati-
scher – die Auflösung wie 1994 bei den 
italienischen Soziallisten, einst als Sozial-
demokraten gegründet.

Esken und Walter-Borjans müssen sich 
die Frage gefallen lassen, ob sie nicht das 
größte Hindernis der SPD sind, um einen 
weiteren Bedeutungsverlust zu verhin-
dern und um einen Kanzlerkandidaten, 
den sie und die Partei als Parteivorsitzen-
den nicht haben wollten, überhaupt noch 
glaubwürdig unterstützen zu können.

Esken und Walter-Borjans loben sich 
zwar ständig, die Geschlossenheit der SPD 

wiederhergestellt zu haben, doch immer 
unklarer wird, wofür die SPD steht. Sie 
hat ihre Wählerinnen und Wähler ganz 
einfach verloren. Sie ist weder für die jün-
geren und mittleren Generationen noch 
für die Älteren interessant. Die Partei hat 
ihre Stammklientel – die typische „alte“ 
Arbeitnehmerschaft – verloren und die 
neue „digitale“ Arbeitnehmerschaft nicht 
hinzugewonnen. Sie ist weder dorthin ge-
gangen, wo – wie Sigmar Gabriel auf dem 
Dresdener Parteitag 2009 plakativ for-
mulierte – es brodelt, riecht und stinkt, 
noch hat sie sich frühzeitig um die neue 
digitale Welt gekümmert und die Kompe-
tenz beim Klimaschutz frühzeitig an die 
Grünen verloren. 

Das alles war ein schleichender Prozess, 
alle Parteiführungen ab 2009 bis heute 
stehen dafür in der Verantwortung. Sie 
haben sich zu sehr mit Intrigen beschäf-
tigt und dabei nicht bemerkt oder bemer-

Dass sich der Chef-Epidemiologe 
der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) jetzt auch noch mit Fußball 

beschäftigen muss, ist eine der Anekdoten 
dieser Pandemie, die dann doch einiges 
über diese vergangenen eineinhalb Corona-
Jahre aussagt. 

Es war vergangenen Montag, wöchentliche 
Covid-19-Pressekonferenz des WHO-Ge-
neralsekretärs und seines Führungsstabes 
in Genf. Da fragt ein online zugeschalteter 
Journalist aus Brasilien, was die UN-Or-
ganisation denn davon halte, dass dieses 
Wochenende in Brasilien der Copa Améri-
ca beginnen werde, obgleich in fast ganz 
Südamerika das Virus tobt und mutiert? 
In Argentinien sind viele froh, dass sie den 
Fußball-Wettbewerb nicht mehr ausrichten, 
wie zwischenzeitlich geplant. Jetzt also Bra-
silien, das Land, dessen populistisch-rechts-
nationale Führung am allerschlechtesten 
auf dem südamerikanischen Kontinent mit 
der Pandemie umzugehen weiß. 

Die WHO sei nicht in der Lage, „solche 
Entscheidungen im Namen dieser Länder 
oder Organisationskomitees zu treffen“, 
antwortet Michael Ryan, der Direktor der 
WHO-Notfallprogramme. „Wir beraten 
Massenveranstaltungen, die das wün-
schen, einschließlich religiöser Versamm-
lungen und Sportveranstaltungen, bei der 
Risikobewertung.“ Es klingt nicht so, als ob 
irgendjemand aus Brasilien die Experten 
tatsächlich auch gefragt hat. Derlei Ver-
anstaltungen „erfordern ein hohes Maß an 
Planung. Sie erfordern eine umfangreiche 
Risikobewertung und ein umfangreiches 
Risikomanagement mit dem Verständnis, 
dass das Risiko wirklich auf null reduziert 
werden kann.“ Auf null. 

Neben dem Fußballwettbewerb im Hoch-
risikoland Brasilien starten nun in Euro-

pa die Fußball-Europameisterschaft mit 
einem Jahr Verspätung und bald in Japan, 
wie es aussieht, die Olympischen Sommer-
spiele. Mag sein, dass sich hier wie dort das 
Risiko von lokalen Virus-Ausbrüchen mi-
nimieren lassen wird. Mit Tests, Zugangs-
berechtigungen für Geimpfte und Covid-
19-Genesene. 

Auf null wird es sicherlich nicht gedrückt 
werden können. Ist es also sinnvoll, ange-
messen, richtig, dass diese Sportveranstal-
tungen stattfinden? 

Die Geister scheiden sich. Die Fans lech-
zen nach Entspannung, Freude und Aus-
gelassenheit nach bald eineinhalb Jahren 
Pandemie, sagen die Unterstützer: Spaß 
und Glück mit der schönen Nebenbeschäf-
tigung. Und die Kritikerinnen, vor allem 
auch in Japan sagen: Das hat uns gerade 
noch gefehlt – und fordern, die Spiele er-
neut abzublasen. Man ahnt es: Uneinge-
schränkte Entspannung, Freude, Ausgelas-

senheit wird sich weder bei dem Treffen der 
Athleten aus aller Welt in Japan noch beim 
Eurovision Song Contest des Fußballs in 
Europa einstellen. Für ein paar Fans, viel-
leicht. Aber es werden weder in Brasilien, 
hierzulande noch in Japan Sportfeste der 
Glückseligkeit werden. Dafür sind zu viele 
Menschen zu müde, ausgezehrt im Kampf 
gegen das Virus, das ohne Zweifel in Anbe-
tracht seiner Mutationen noch immer nicht 
lockerlassen will. In Indien hat auch das 
Bestehen auf die religiösen Feierlichkeiten 
im Frühjahr geradewegs in die Katastrophe 
dieses Frühsommers geführt. Der Seite der 
zustimmenden Argumente für Fußball und 
Olympia stehen also mindestens genauso 
viele Gegenargumente gegenüber. 

Warum also das Ganze? Es drängt sich 
wie leider so oft im Spitzensport der Gedan-
ke auf, dass es hinter den hehren Ansprü-
chen des Sports in Sachen Völkerfreund-
schaft und internationaler Gemeinsamkeit 
schlicht ums Geld geht. Um Vermarktungs-
rechte, die Fernsehbilder. 

Gut möglich, dass dieser Sport-Sommer 
dafür den Beweis liefert wie nie zuvor. 
Nämlich dann, wenn die so wohltuenden, 
tollen Bilder der Sportfeste aus der Ver-
gangenheit mit fröhlichen, ausgelassenen 
Menschen ausbleiben. Insofern wird uns 
das Virus auch dort erneut einen Spiegel 

vorhalten. So wie wir sehen, dass die ent-
wickelte Welt seit Monaten den Ärmsten 
den Impfstoff vorenthält, um wenigstens 
das medizinische Personal auf dem af-
rikanischen Kontinent durchzuimpfen. 
So wie es unseren moralischen Bankrott 
offen zeigt, wenn in Ländern wie dem 
Tschad bis heute keine einzige Impfdosis 
angekommen ist. Oder, so weit muss man 
gar nicht schauen, so wie hierzulande das 
Klinikpersonal am Ende seiner Kräfte ist. 
Also jene, für die im April 2020 noch von 
Balkonen herab geklatscht wurde. Oder 
die Sprechstundenhilfen, die sich seit Wo-
chen jeden Tag mit zickigen Damen und 
Herren, gerne über 60, auseinandersetzen 
müssen, denen der Oxford-Impfstoff Astra 
Zeneca nicht fein genug ist, obwohl doch 
klar sein müsste, dass jetzt die Jungen 
dran wären – mit den mRNA-Impfstof-
fen von BioNTech und Moderna geimpft 
zu werden. Also jene, die gegenüber den 

Risiko-Jahrgängen mehr als ein Jahr lang 
Solidarität geübt haben, eingepfercht in 
Jugendzimmern ohne Aussicht auf ein we-
nig Ausgelassenheit im Techno-Club. 

Der Spiegel, den uns das Virus vorhält, 
zeigt so viel über uns als Menschen, beson-
ders in den vermeintlich fortschrittlichen 
Gesellschaften. Doch der Ball muss eben 
rollen. 

Es wird sehr viele geben, die ihre Ent-
scheidung längst getroffen haben: Nämlich 
die Fernbedienung liegen zu lassen, einen 
großen Bogen um Biergärten mit Fußball-
Leinwänden zu machen und sich auf das 
Wesentliche zu konzentrieren – die Trauer 
um die viel zu vielen Toten und Ruhe und 
Erholung von dieser Zumutung, die das 
Virus uns Menschen aufgedrängt hat. Es 
wird auch viele geben in diesem Sommer, 
die nachdenken über die Zumutungen des 
Menschen gegenüber der Natur, die dieser 
Katastrophe voranstanden. 

Der Berliner Virologe Christian Dros-
ten hat zuletzt in einem viel beachteten 
Interview des Online-Portals republik.ch 
anschaulich ausgeführt, dass für ihn die 
Wahrscheinlichkeit mittlerweile sehr hoch 
ist, dass die Zoonose, aus der Sars-CoV-2 
hervorgegangen ist, auf die intensive Aus-
beutung von Fell- und anderen Kleintieren 
in China zurückzuführen ist. Dort werden 
die Fellapplikationen herangezüchtet, die 
an den Jacken angenäht sind, die dann in 
den Kaufhäusern des Westens hängen. Von 
der Fledermaus in die Massentierhaltung 
zum Menschen. So ließe sich auch die ra-
sante Verbreitung des Virus in den Nerz-
farmen Europas erklären. Die einen werden 
also nachdenklich in sich gehen, während 
der Rest zuschaut, wie sich Sportlerinnen 
und Sportler um Ruhm und Ehre abkämp-
fen. Dann macht mal schön.

Let the games not begin
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Der Sommer (und die Spiele)  
werden gut…“, sagt Carolin Kebekus.

„… aber mit Einschränkungen“,  
gibt Karl Lauterbach zu bedenken.

Nur ohne Esken und Walter-Borjans
Will die SPD noch etwas erreichen bei der Bundestagswahl, müssen sich die Parteivorsitzenden  

aus dem Wahlkampf zurückziehen   |   Von Ulrich Deppendorf
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