
Zur Kolumne von Severin Groebner,
10. Februar

Umfärbung bitte auch bei
den Straßenmarkierungen
Wenn Infrastrukturminister Nor-
bert Hofer gern umfärbt, so soll er
bitte den „Straßenmalern“ mehr
gelbe Farbe zur Verfügung stel-
len! Damit könnten Leit- und
Sperrlinien wieder gelb gestri-

chen werden. Schließlich ist Gelb
auf Grau viel besser sichtbar als
Weiß auf Grau. Da hat die euro-
päische Mehrheit über die öster-
reichische Vernunft obsiegt. Hier
aus der Reihe zu tanzen, müsste
doch der FPÖ gefallen.

DI Manfred Uttenthaler,
8053 Graz

Zum Artikel von Daniel Bischof,
10. Februar

Historische Bauten
in Ottakring
Der Abriss des „Landhauses Ot-
takring“ ist ein Skandal. Die Be-
zirksvertretung und die Wiener
Einrichtungen für Denkmal-
schutz versagen völlig. Und wozu
gibt es grüne Mandatare im Rat-
haus? Die können sich als künfti-
ges Symbol eine (grüne?) Abriss-
birne wählen.

Peter Jürß,
1160 Wien

Grundstücke im Schutzgebiet
Wald- und Wiesengürtel
„Eine Umwidmung wird es sicher
nicht geben.“ Nun, in der Gallit-
zinstraße sind Rot und Grün des
Bezirkes schon für die Umwid-
mung. Wie lange dauert es noch
in der Johann-Staud-Straße? Ent-
schieden wird im Rathaus, und
zur Freude der Roten hat Maria
Vassilakou keinerlei Skrupel. Das
Baumschutzgesetz, der Denkmal-
schutz – siehe Otto-Wagner-Spital
– sind doch lediglich kleine Hin-
dernisse. Da wer’n wir schon
noch umwidmen – so wie in der
Gallitzinstraße – zur Freude der
Grundeigentümer. Die Wertsteige-
rung beträgt zumindest das Drei-
fache.

Prof. Ferdinand Kovarik,
1160 Wien

Zum Artikel von Matthias
Greuling, 7. Februar

Kaum noch Sexszenen
in Hollywood-Filmen
Mir gehen Sexszenen im Kino
überhaupt nicht ab. Im Gegenteil,
ich bin von diesen Darstellungen
eher peinlich berührt, da ich mich
dabei in die Rolle eines unfreiwil-
ligen Voyeurs gedrängt fühle. Au-
ßerdem kommen wirklich gute
Filme auch ohne Nackerte aus.

Magda Novak,
per E-Mail
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Die SPD ist mit dem Vereini-
gungsparteitag von Gotha (1875)
und ihren Gründervätern August
Bebel und Wilhelm Liebknecht
mit rund 150 Jahren die älteste
Partei Deutschlands. Alter schützt
jedoch vor Torheit nicht. Der
Rücktritt von allen Ämtern von
Martin Schulz, der gerade vor ei-
nem Jahr mit 100 Prozent vom
Parteitag zum Kanzlerkandidaten
gekürt worden war und zuletzt
ein respektables Verhandlungser-
gebnis für die SPD mit der
CDU/CSU erzielte, ist ein Vor-
gang, für den die Geschichte die-
ser Partei viele Beispiele kennt.

Erst auf der rechten Seite,
dann gegen Hitler und Stalin

Anfang August 1914 bewilligte die
von Friedfertigkeit und Internatio-
nalismus durchdrungene deut-
sche Sozialdemokratie im Zuge
des Kaiserwortes „Ich kenne kei-
ne Parteien, ich kenne nur noch
Deutsche“ – was Ende Juli noch
als undenkbar galt – die Kriegs-
kredite im Reichstag, die Deutsch-
land am ersten großen Welten-
brand mitwirken ließen. Während
des Krieges spaltete sich die Un-
abhängige Sozialdemokratische
Partei (USPD) 1917 ab, und davon
löste sich 1918 noch der parteiun-
abhängige Spartakusbund unter
Rosa Luxemburg und Karl Lieb-
knecht. Im Bündnis mit den Frei-
korps trat die SPD unter Reichs-
wehrminister Gustav Noske gegen
die kommunistischen Räterepub-
likaner an und trug zu deren blu-
tiger Niederlage nach der Novem-
ber-Revolution bei.

Im März 1933 stimmte die SPD
unter Wortführung von Otto Wels
als einzige Fraktion im Reichstag
gegen das Ermächtigungsgesetz
Adolf Hitlers, büßte dafür umso
mehr nach seiner Machtfestigung
mit Exil, Haft, Terror und Verfol-
gung. 1946 erfolgte dann in der
sowjetischen Besatzungszone die
Zwangsvereinigung von SPD und
KPD zur Sozialistischen Einheits-
partei Deutschlands (SED). Kurt
Schumacher, der SPD-Vorsitzende
im Westen, schwer gezeichnet
vom Ersten Weltkrieg und von der
KZ-Haft, sprach nach der Zwangs-
fusion mit den ostdeutschen Kom-
munisten von „rotlackierten Fa-
schisten“.

Zurück zur Westintegration
und mutiger Aufbruch

Schumacher prophezeite zutref-
fend, dass Konrad Adenauers Poli-
tik der Westintegration, zu der er
mit Fundamentalopposition auf
harten Konfrontationskurs ging,
zur Teilung Deutschlands und Eu-
ropas beitrage. Folglich empfahl
er, das Angebot Stalins für ein
neutrales Deutschland 1952 zu
prüfen. Adenauer wollte jedoch
„keine Experimente“, gewann
1953 die Wahlen und erhielt 1957
sogar die absolute Mehrheit, was
die SPD zwang, sich auch zur
bundesdeutschen Westbindung
im Godesberger Programm von
1959 zu bekennen.

Willy Brandt trat 1969 als
SPD-Chef mit dem Slogan „Mehr
Demokratie wagen!“ an, gewann
die Wahl und bildete mit der FDP
unter Walter Scheel erstmals in
der Bundesrepublik eine sozialli-
berale Koalition, deren Ostpolitik

beispielgebend wurde. Das Trio
Brandt-Schmidt-Wehner konnte
sich zwar intern nicht riechen,
hielt aber nach außen eisern zu-
sammen. Der intern unnahbare,
in der Öffentlichkeit aber publi-
kumswirksame Brandt wurde
1974 durch Günter Guillaume, ei-
nen von der DDR-Staatssicherheit
im Bundeskanzleramt platzierten
Topspion, zu Fall gebracht.

Probleme mit Wirtschaft und
Sicherheit – Kohl profitiert

Brandts Nachfolger als deutscher
Kanzler wurde der Hanseat Hel-
mut Schmidt, der die Bundesrepu-
blik durch die Wirtschaftskrisen
der 1970er führte, geprägt von
Konjunktureinbrüchen, Ölpreis-
schocks und Rezession sowie vom
Terrorismus der Roten Armee
Fraktion (RAF). 1982 musste
Schmidt aufgrund eines erstmals
erfolgreich im Bundestag durch-
geführten „konstruktiven Miss-
trauensvotums“ gehen. Die FDP
hatte mit dem „Lambsdorff-Pa-
pier“ (das der Finanzbeamte und
spätere Bundesbank-Präsident
Hans Tietmeyer konzipiert hatte)
aufgrund der zu arbeiternehmer-
freundlichen Finanz- und Wirt-
schaftspolitik der SPD die Koaliti-
on infrage gestellt. Tatsächlich
waren Arbeitslosenquote und
Budgetdefizit sehr angewachsen.

Doch war die SPD auch wieder
an sich selbst gescheitert: Der An-
ti-Nato-Flügel in der Partei mit
Egon Bahr und Erhard Eppler war
gegen Schmidts Nachrüstungspo-
litik. CDU-Chef Helmut Kohl wur-
de neuer Bundeskanzler, zog den

Nato-Doppelbeschluss durch,
knüpfte sodann an der Ostpolitik
nahtlos an, regierte 16 Jahre lang
und profitierte zudem von dem
von Schmidt und Frankreichs Prä-
sident Valéry Giscard d’Estaing
entwickelten Europäischen Wäh-
rungssystem (EWS), das die Eu-
ro-Einführung vorbereiten half.

Schwierigkeiten mit der
Einheit, rot-grünes Experiment

Im Kontext des ostdeutschen Um-
bruchs 1989/90 drückte Kohl auf
eine schnelle Lösung zur Einheit
und versprach alsbald „blühende
Landschaften“. SPD-Kanzlerkan-
didat Oskar Lafontaine sah das re-
alistischer, stand auf der Bremse
und trat gegen eine rasche Verei-
nigung auf, verlor aber krachend
die Wahl 1990. Eine Union der
SPD mit der SED-Nachfolgepartei
PDS war zuvor nicht zustande ge-
kommen. Die Linke Deutschlands
blieb gespalten. Es folgte der ge-
scheiterte SPD-Kanzlerkandidat
Rudolf Scharping.

Erst 1998 sollte die SPD wieder
mit Gerhard Schröder einen Kanz-
ler stellen, der mit Joschka Fi-
scher ein bisher in der deutschen
Nachkriegsgeschichte einmaliges
rot-grünes Bündnis schmiedete,
dem alsbald der Bruch zwischen
Finanzminister Lafontaine und
Schröder wegen der Wirtschafts-
politik folgte. Die „Agenda 2010“,
die Energiewende mit Windrä-
dern, die Homo-Ehe und die Ver-
weigerung der Teilnahme am von
der UNO als illegal erklärten
Irak-Krieg der USA und Großbri-
tanniens waren Ergebnisse von

Rot-Grün. Schröder konnte zwar
2005 in einem spannenden Wahl-
kampf-Finish fast noch Gleich-
stand mit Angela Merkels CDU er-
zielen, war aber schon zuvor am
Widerstand der Gewerkschaften
aufgrund eines zu wirtschafts-
freundlichen Kurses gescheitert.

Von den Hartz-Reformen auf
dem Arbeitsmarkt profitierten in
Folge die Christdemokraten, die
mit Merkel seither die Kanzlerpo-
sition innehaben. Mit Frank-Wal-
ter Steinmeier, Peer Steinbrück
und Martin Schulz folgten nach
Schröder drei weitere gescheiterte
SPD-Kanzlerkandidaten. Die Fra-
ge, wer den Parteivorsitzenden
stellen sollte, löste immer wieder
heftige parteiinterne Kontrover-
sen aus. Kurt Beck und Franz
Müntering können ein Lied davon
singen.

Absturz, Postenschacher und
Wechsel an der Parteispitze

In der vergangenen großen Koali-
tion unter Merkel war die SPD
nicht in der Lage, mit Sigmar Ga-
briel ihre Teilerfolge beim Wähler
anzubringen, und erzielte bei den
Wahlen im September 2017 das
schlechteste Ergebnis mit 20,5
Prozent. Nach der gescheiterten
„Jamaika“-Koalition erreichte sie
nach längerem Hin und Her in
der Frage einer neuerlichen Re-
gierungsbildung unter Merkel im
Jänner ein respektables Ergebnis
hinsichtlich der Ressortvertei-
lung. Kaum wurde das Ergebnis
bekannt, krachte es wieder wegen
der Postenbesetzung. Schulz ver-
kündete vor dem Mitgliederent-
scheid, dass Andrea Nahles Par-
teivorsitzende und er Außenmi-
nister werde, was die Basis er-
zürnte und ihn zum Rückzug ver-
anlasste. Inzwischen ist Schulz
weder das eine noch das andere.

Lernen aus der Geschichte fiel
schwer. Abstimmungsprobleme,
Kommunikationsdefizite, Trans-
parenzmängel sowie handwerkli-
che und strategische Fehler be-
dingten das historische Dilemma
und das jüngste Chaos an der
Spitze einer gespaltenen Partei.
Hin- und hergerissen in Fragen
von Klimaschutz und Kohlekraft-
werken, Friedenspolitik und Rüs-
tungsexport sowie Unternehmer-
und Kleine-Leute-Interessen kann
die SPD-Führung mit Hinterzim-
merdiplomatie ohne Einbezie-
hung der Basis weder kurzfristig
reüssieren noch sich mittelfristig
nachhaltig erneuern. So ist kaum
noch Kraft vorhanden, um zu ver-
walten, geschweige denn zu ge-
stalten: Das ist freilich keine gute
Basis für eine stabile deutsche Po-
litik. Nicht immer, aber oft stand
die SPD auf der richtigen Seite
der Geschichte. Dabei stand sie
sich häufig selbst im Weg. ■

Eine wechselhafte Geschichte
Die SPD – manisch depressiv? Jedenfalls eine historisch tragische Partei.
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