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KRISEN Verbote, Verfolgungen, Widerstand, Emigration, Flügelstreitereien: In ihrer 146-jährigen Geschichte 
kämpfte Deutschlands älteste Volkspartei immer wieder gegen den Niedergang 

Rot und zerrissen 

D
ie Partei hätte schon ganz 
andere Krisen und Katastro-
phen überstanden, ist in die-
sen Tagen vielerorts be-

schwichtigend zu hören. Solche Auf-
munterungsparolen scheinen den 
Ernst der Lage der SPD aber nur zu 
überspielen. Gewiss hat die älteste Par-
tei Deutschlands eine bewegte Ge-
schichte im Wechsel der Zeiten und 
Systeme hinter sich. Sie beziehungs-
weise ihre Mitglieder überstanden Aus-
grenzungen, Verbote, Verfolgungen, 
Widerstand, Emigration, KZ-Haft und 
Opfertod. Daneben stand sie auch tiefe 
innere Konflikte durch, wenn es um die 
Bestimmung ihrer Rolle in Staat und 
Gesellschaft ging. Flügelkämpfe, Ab-
spaltungen, Ausschlüsse und Neugrün-
dungen durchziehen die 146-jährige 
Geschichte der Partei, die sich den de-
mokratischen Sozialismus als hohes 
Ziel auf  die rote Fahne schrieb.  

Zunächst mussten sich die Lassallea-
ner des Allgemeinen Deutschen Arbei-
tervereins und die Anhänger August 
Bebels und Wilhelm Liebknechts zu-
sammenraufen – und zwar im wahrs-
ten Sinne des Wortes. Denn bis zur 
Gründung der Sozialistischen Arbeiter-
partei Deutschlands 1875 in Gotha hat-
te es oft auch untereinander handfest 
Prügel gesetzt, wenn die rhetorische 
Kraft des Klassenstandpunktes nicht 
ausreichte. 

Trotz der enormen Behinderungen 
unter Bismarcks Gesetzen „gegen die 
gemeingefährlichen Bestrebungen der 
Sozialdemokratie“ (1878–1890) ging es 
mit der Partei voran. Gut organisiert 
schwang sie sich im Untergrund zur 
neuen gesellschaftlichen Kraft empor 
und avancierte sogar um die Wende 
zum 20. Jahrhundert zur stärksten 
Reichstagsfraktion. Für die Unerschüt-
terlichkeit der Partei steht noch heute 
August Bebels Definition des politi-
schen Gefängnisses als „Uni für Arbei-
ter“, wo der langjährige Parteichef  – 
ausgelaugt von seinen kräfteraubenden 
Agitationstrips durchs Land – Zeit zur 
Fortbildung fand.  

Im Revisionismusstreit um die Jahr-
hundertwende wurde die Partei ideolo-
gisch hin- und hergerissen zwischen 
den marxistischen Anhängern Karl 
Kautskys und deren deterministischer 
Vorstellung von Sozialismus einerseits 
und den Reformsozialisten um Eduard 
Bernstein, die mit der Maxime, dass 
„der Weg das Ziel“ sei, jede Fixierung 
auf  ein geschichtsgesetzlich abgeleite-
tes Endziel verwarfen. 

Zur offenen Spaltung der SPD kam 
es freilich erst nach Ausbruch des Ers-
ten Weltkriegs. Es gärte in der traditio-

nell eher friedensbewegten Partei, bis 
die Reichstagsfraktion die abweichen-
den Kriegskreditverweigerer aus ihren 
eigenen Reihen ausschloss. Jene Min-
derheit konstituierte 1917 die Unab-
hängige Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (USPD). Damit sollte die 
Arbeiterbewegung auf  lange Zeit ge-
spalten sein. Nach der Novemberrevo-
lution durchzog ein blutiger Bruder-
krieg der Linken die neue schwächliche 
Republik in ihrer Gründungsphase. Die 
Mehrheits-SPD galt als „Partei der Ver-
räter“, nachdem sie Militär und Frei-
korps im Kampf  gegen die Gründer 
der KPD, Karl Liebknecht und Rosa 
Luxemburg, und die radikalen Anhän-
ger der USPD mobilisiert hatte. Der ge-
mäßigte Flügel der USPD kehrte 1922 
in den Schoß der Partei zurück, wäh-
rend die radikalen Anhänger eines Rä-
tesystems und einer Diktatur des Pro-
letariats sich der KPD anschlossen.  

Das Verhältnis zwischen SPD und 
KPD entwickelte sich im Verlauf  der 
Weimarer Republik zu einer erbitterten 
Feindschaft. Für die „Systempartei“ 
SPD waren die moskautreuen Thäl-
mann-Kommunisten „ferngesteuerte 
Lumpenproletarier“. Im Gegenzug 
wurden die Sozialdemokraten nach sta-
linistischer Lesart als „Sozialfaschisten“ 
gebrandmarkt. Am bitteren Weimarer 
Ende rief  der Parteivorsitzende Otto 
Wels 1933 in seiner couragierten Ab-
lehnung des Ermächtigungsgesetzes 
den Braunhemden in der Kroll-Oper 
zu: „Das Sozialistengesetz hat die Sozi-
aldemokratie nicht vernichtet. Auch 
aus neuen Verfolgungen kann die deut-
sche Sozialdemokratie neue Kraft 
schöpfen.“  

Bündnis mit den Kommunisten 
Doch die Schumacher-Partei drückte 
sich 1945 nach ihrer Neugründung mit 
ihrem moralischen Sendungsbewusst-
sein um schmerzende Lehren aus den 
folgenreichen Niederlagen der Vergan-
genheit herum. Im Osten Deutsch-
lands verschwand die Partei im 
Zwangsbündnis mit den Kommunis-
ten, zahlreiche Kritiker landeten in der 
Haft von Bautzen.  

Im Westen hielt die SPD bis zur Ver-
abschiedung des Godesberger Reform-
programms von 1959 an einer abgebro-
chenen Tradition fest. Bis dahin hatte 
es heftige ideologische Gefechte zwi-
schen ethischen Sozialisten, die sich auf  
Kant beriefen, und dem unterlegenen 
altmarxistischen Parteiflügel gegeben, 
der nach Godesberg durch die Tren-
nung vom Sozialistischen Deutschen 
Studentenbund (SDS) 1961 einen wei-
teren Rückschlag erleiden sollte. Nach 
der Studentenrevolte 1968 setzte mit 

der neomarxistischen Drift der Jung-
sozialisten eine neue Phase des Links-
rechts-Konflikts in der Partei ein. Zu 
Beginn der Siebzigerjahre sah sich Vor-
denker Richard Löwenthal im Auftrag 
des Parteipräsidiums zur Formulierung 
eines Unvereinbarkeitspapiers ver-
anlasst, das sich vor allem gegen den 
prokommunistischen Stamokap-Flügel 
innerhalb der Jusos richtete.  

Ende der Siebzigerjahre wurde der 
Konflikt überlagert durch das Aufkom-
men einer von Erhard Eppler angesto-
ßenen wertkonservativen Wachstums- 
und Fortschrittskritik. Der Kampf  ge-
gen Nato-Nachrüstung, Atomkraftwer-
ke und erste Sozialkürzungen geriet 
zur Zerreißprobe einer ermüdeten 
SPD am Ende der Kanzlerschaft von 
Helmut Schmidt. Mit der Gründung 
der Bewegungspartei Die Grünen be-
gann hernach der parteiinterne Kampf  
um rot-grüne Bündnisse und den An-
schluss der Partei an die Friedensbewe-
gung. Zur gleichen Zeit verkündete 
Ralf  Dahrendorf  das Ende des sozial-
demokratischen Zeitalters, da die 
Grenzen des Wohlstands erreicht und 
eine aufwendige Politik nach Keynes in 
Zeiten der Globalisierung nicht mehr 
möglich sei. 

Mit der Kanzlerschaft Schröders 
steuerte die SPD auf  einen bis heute 
andauernden Identitätskonflikt zu. Die 
Politik der „Neuen Mitte“, welche 2003 
in die hastig und verspätet eingebrach-
te Reformagenda 2010 münden sollte, 
wurde von der Parteilinken als „neo-
liberal“ bekämpft. Am Ende der sieben-
jährigen Ära von Rot-Grün hatte die 
SPD massenhaft Wähler und Mitglie-
der verloren. Der abtrünnige Parteichef  
Oskar Lafontaine mobilisierte erfolg-
reich die Agenda-Gegner im Bündnis 
mit der SED-Nachfolgepartei PDS.  

Nun, am 27. September 2009, stürz-
te die SPD tief  unter die 30-Prozent-
Marke. Nicht einmal ein Viertel der ab-
gegebenen Stimmen konnte die Partei 
nach vier Jahren Großer Koalition mit 
ihrem durchaus angesehenen Kandida-
ten Steinmeier für sich verbuchen. 
Doch wie ernst oder existenziell ge-
fährdend ist die Krise dieses Mal?  

Die aktuelle Situation ist bedrohli-
cher denn je. Weil die Partei am 
27. September nicht gegen das wieder-
auferstandene Monster des Neolibera-
lismus oder den altbösen Feind der Me-
dien verloren hat, sondern auf  ureige-
nem Terrain besiegt wurde – in der so-
zialen Frage. Das Thema soziale Ge-
rechtigkeit wurde links von den Anti-
Hartz-IV-Populisten und rechts von 
pragmatischen Sozialkonservativen wie 
Angela Merkel oder Jürgen Rüttgers 
besetzt. Dabei hat das Krisenmanage-
ment während des Finanzcrashs eine 

entscheidende Rolle gespielt. Während 
die Kanzlerin Staatshilfen und Schutz-
schirme nur als Notreparatur begriff, 
wurde die Situation in weiten Kreisen 
der SPD ideologisch überdehnt.  

Da war bei Eppler & Co. von der 
lang ersehnten Rückkehr einer inter-
ventionistischen Politik in eine öko-
nomisch dominierte Welt die auf-
atmende Rede. SPD-Vordenker Wolf-
gang Schroeder konstatierte gar, nie sei 
die Partei so bei sich und „mit sich im 
Reinen gewesen“ wie im Umgang mit 
Staatshilfen und Schutzschirmen. Kurz-
um: Das Krisenmanagement wurde als 
Wiederkehr einer etatistischen Norma-
lität begrüßt. Spätestens nach der Euro-
pawahl hätte die Partei aber merken 
müssen, dass sie mit ihren klassischen 
Politikkonzepten keinen Honig aus der 
angespannten Situation saugen konnte. 

Traditionelle Doppelrolle 
Verloren hat die SPD aber auch wegen 
der traditionellen Doppelrolle, sich im 
Namen einer völlig nebulosen Vision 
von einer besseren Welt gleichzeitig 
staatstragend und oppositionell zu prä-
sentieren. Noch im Berliner Programm 
1989 hieß es, dass „Reparaturen am Ka-
pitalismus“ nicht genügten. Eine neue 
Ordnung von Wirtschaft und Gesell-
schaft sei nötig. Dies führt in der Kon-
sequenz dazu, dass die Partei sich Un-
zuverlässigkeiten in Koalitionen leistet, 
gerne ihre eigenen Kanzler demontiert 
und Minister gerade mal duldet. Als 
Entschuldigung hierfür pflegt die in die 
Jahre gekommene Intelligenz der Par-
tei um Wolfgang Thierse, Klaus Staeck 
und andere noch immer einen ver-
staubten Avantgarde-Habitus, sich die 
öffentliche Streitsucht der Genossen als 
Repräsentativdiskurs „für die Gesell-
schaft“ schönzureden.  

Geblieben ist eine triefende Selbst-
gerechtigkeit als Traditionsersatz. 
Doch das „Wer, wenn nicht wir?“-Ge-
fühl, das Schröder seiner Partei ein-
zuträufeln versuchte, trägt nicht mehr 
weit. Dem aus der Antifa-Tradition 
herrührenden Bewusstsein einer mora-
lischen Höherwertigkeit der eigenen 
Partei sprechen schon lange Umfragen 
Hohn, wonach die SPD nur mehr als 
eine unpopuläre Partei wahrgenom-
men wird. Ob sie unter Sigmar Gabriel 
zu einem Aufbruch fähig ist? Mit oppo-
sitionellem Maulheldentum, Traditi-
onsbeschwörungen und einem Festhal-
ten an klassischen Politikkonzepten 
dürfte das kaum zu packen sein. 

 
Norbert Seitz war leitender Redakteur der 
SPD-nahen Zeitschrift „Neue Gesellschaft/
Frankfurter Hefte“ und ist heute  
Kulturredakteur beim Deutschlandfunk.

Von Norbert Seitz 

Der Verehrte: Als Kanzler war Helmut Schmidt (hier 1975 beim Besuch der Essener Zeche „Zollverein“) unter Sozialdemokraten umstritten. Heute schaut die Partei zu ihm auf. 

Die vereinigte Linke  
bleibt ein Mythos 
FUSION Ein Zusammenschluss von Sozialdemokraten 
und Sozialisten hilft beiden nicht weiter 

Von Torben Lütjen 

Ein Gespenst geht um im deutschen 
Blätterwald. Es taucht auf  im Gewand 
der Frage, ob nicht langfristig die Wie-
dervereinigung von SPD und Linkspar-
tei auf  der Tagesordnung stehen könn-
te. Und tatsächlich gibt es einige Sozial-
demokraten, die solche Spekulationen 
nicht für völlig abwegig halten. Natür-
lich, sagte kürzlich der ehemalige SPD-
Vorsitzende Kurt Beck, „sollte man das, 
was sozialdemokratisch ist, unter ei-
nem Hut vereinen“, wenn auch nicht 
um jeden Preis. 

Verständlich ist es schon, dass die 
Idee einer Vereinigung gerade für Sozi-
aldemokraten etwas Verlockendes, ja 
fast schon Betörendes besitzt. Schließ-
lich ist die Losung von der „Einheit der 
deutschen Arbeiterbewegung“ stets ein 
wichtiger Eckpfeiler der sozialdemo-
kratischen Identität gewesen. Sie galt 
als Garant dafür, dass die SPD auch in 
schwierigen Zeiten überlebte. Daher 
wirkte im kollektiven Gedächtnis der 
Partei auch kaum etwas langfristig so 
traumatisch wie die Spaltung von 1917, 
als sich ein Teil der Partei aus Protest 
gegen die Bewilligung der Kriegskredi-
te von der SPD trennte, woraus zu-
nächst die USPD und dann die KPD 
entstand. Der Aufstieg des Nationalso-
zialismus, das Scheitern der Republik – 
das alles hätte in der Lesart der offiziel-
len sozialdemokratischen Geschichts-
schreibung vielleicht verhindert wer-
den können, wenn die Arbeiterbewe-
gung zusammengestanden hätte, statt 
sich zu bekämpfen. So wurde die Angst 
vor dem Schisma zur Schreckensvor-
stellung der Sozialdemokraten. 

Andererseits: Die Jahre von etwa 
1875 bis 1917, als sich die SPD als ein-
zige Repräsentantin der deutschen Ar-
beiterbewegung fühlen durfte, waren 
historisch und auch im internationalen 
Vergleich eher die Ausnahme. Der ei-
gentliche und unfreiwillige Architekt 
dieser Einheit war Otto von Bismarck. 
Es waren die von ihm durchgesetzten 
Sozialistengesetze, die als identitätsstif-
tende Geschichte von Leid und Verfol-
gung auch langfristig integrativ wirk-
ten. In Ländern, in denen die Bedro-
hung durch den Feind weitaus geringer 
war, beschäftigten sich Sozialisten statt 
mit dem Gegner vor allem mit sich 
selbst und ihren internen Grabenkämp-
fen. Währte die Alleinvertretung der 
SPD über 40 Jahre lang, kämpften in 
Frankreich schon seit den 1880er-Jah-
ren verschiedene Organisationen um 
die Dominanz im sozialistischen Lager. 

 
Nach 1945, das ist wahr, musste die west-
deutsche SPD ein halbes Jahrhundert lang 
keinen ernsthaften Wettbewerber links 
neben sich erdulden. Doch auch das 
war fürwahr exzeptionellen Umstän-
den geschuldet. Als Frontstaat im Kal-
ten Krieg wurde der Antikommunis-
mus in Deutschland zur lagerübergrei-
fenden Integrationsideologie, zur inof-
fiziellen Staatsräson der wenig selbst-
gewissen Bundesrepublik. Jeder Ver-
such, eine ernsthafte Alternative links 
der Sozialdemokratie zu etablieren, 
roch (meist zu Recht) nach Moskau 
oder Ostberlin. Das Fehlen einer Partei 
links der Sozialdemokratie stellte auch 
in den Jahren nach 1945 im internatio-
nalen Maßstab die Ausnahme dar. So 
gesehen hat die Ausbreitung der Links-
partei auf  den Westen, der Zusammen-
schluss von WASG und PDS, lediglich 
eine Anomalie beseitigt. 

Doch braucht man im Grunde gar 
nicht die Geschichte zu bemühen, um 

die Idee eine Zusammenschlusses we-
nig überzeugend zu finden. Auch stra-
tegisch würde eine Fusion keinen Sinn 
ergeben – nicht nur, weil die Addition 
der jeweiligen Stimmenanteile noch 
lange keine Mehrheit ergibt. Vor allem 
aber trennen beide Parteien soziolo-
gisch längst Welten. Insbesondere im 
Westen der Republik unterscheiden 
sich ihre jeweiligen Anhängerschaften 
grundlegend. Das kann durchaus von 
Vorteil sein, da die Linkspartei mittler-
weile dort Wähler und Mitglieder re-
krutiert, wo die SPD schon seit Jahren 
kein Bein auf  die Erde bekommt.  

In den Souterrains der deutschen 
Gesellschaft, den Wohnquartieren der 
Abgehängten und Zurückgebliebenen, 
punktet jetzt vor allem die Linkspartei, 
während die SPD zu den Menschen 
dort fast jeden Kontakt verloren hat. 
Wenn die Linkspartei dort auch in Zu-
kunft reüssieren soll, dann wird sie wei-
terhin eine drastischere, emotionalere, 
vielleicht auch populistischere Form 
der politischen Ansprache wählen müs-
sen. Eine große Volkspartei der linken 
Mitte, die als breite Sammlungspartei 
funktioniert – und das wäre wohl auch 
der Anspruch einer fusionierten Partei 
–, könnte sich eine solche Zuspitzung 
kaum leisten, ohne nicht viele andere 
Wähler abzustoßen.  

 
Eine Mehrheit links der Mitte ist daher 
weitaus wahrscheinlicher, wenn beide 
Parteien getrennt marschieren. Etwas 
anders wäre schließlich auch widersin-
nig in einer Zeit, da das bundesrepubli-
kanische Parteiensystem einen vermut-
lich irreversiblen Dekonzentrationspro-
zess erlebt. Wo es immer schwieriger 
wird, verschiedene Interessen und 
Klientel in einer einzigen Partei zu bün-
deln, wäre eine Fusion dieser Art nach-
gerade entwicklungswidrig.  

Im Übrigen stellen sich sowohl für 
die SPD als auch die Linkspartei zu-
nächst einmal ganz andere Herausfor-
derungen. Denn ob sich nun eine ein-
zige, zwei oder drei Parteien als „links“ 
etikettieren und sich auf  dieser Seite 
des Parteienspektrums tummeln – am 
viel grundsätzlicheren Problem linker 
Politik wird das nichts ändern. Die Ent-
wicklung der SPD wie der Linkspartei 
zeigt im Grunde zwei Seiten der glei-
chen Medaille: dass die sozialdemokra-
tischen und sozialistischen Parteien, 
und zwar überall in Europa, weder auf  
die Globalisierung noch auf  den Auf-
stieg der sogenannten neoliberalen Po-
litikmodelle eine überzeugende, auto-
nome Antwort gefunden haben.  

Während sich die Sozialdemokraten 
des „dritten Wegs“ zunächst aus dem 
Sprachschatz und dann aus dem Instru-
mentenkasten des politischen Gegners 
bedienten, ist die Linkspartei program-
matisch und mentalitätsgeschichtlich 
tief  in den 1970er-Jahren steckengeblie-
ben. Sie führt einen Abwehrkampf, 
dessen Fluchtpunkt in der Vergangen-
heit liegt. Was jedoch beiden Parteien 
fehlt: Kreativität, Zukunftsgewissheit 
und ein Projekt, dass jenseits von kon-
servativer Besitzstandswahrung eine 
markante Alternative anbieten könnte. 
Erst wenn zumindest eine der beiden 
Parteien ein solches Projekt wieder ge-
funden hat, wird es eine Mehrheit links 
der Mitte in diesem Land geben – ganz 
gleich, wie viele oder wie wenig Partei-
en dafür notwendig sind. 

 
Torben Lütjen ist Politikwissenschaftler 
und Autor des Buches „Frank-Walter 
Steinmeier. Die Biographie“, erschienen 
2009 im Herder Verlag.

Der Abtrünnige: Beim Besuch des Stahlwerks in Völklingen 1998 war Oskar Lafontaine 
noch Ministerpräsident der SPD. Jetzt kämpft er gegen seine alten Genossen. F
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