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Acht Wochen nach der Bundestags-Wahl: ein Schlaglicht

1. Mitte November 2013 hielt die Sozialdemokratie in Leipzig ihren Parteitag ab, auf 
dem eine Analyse des Bundestagswahlergebnisses vom September erfolgen sollte. 
Zugleich standen turnusmäßig innerparteiliche Wahlen an. Mit schwachen Ergebnis-
sen hat der Parteitag die Führung der Partei neu gewählt. Die Position, „Wir sind 
nach allen Seiten offen“ und führen daher zum einen Koalitionsverhandlungen mit 
der CDU/CSU und signalisieren zugleich zum anderen, dass die Partei auf Bundes-
ebene zukünftig mit der Linkspartei Möglichkeiten eines politischen Zusammenge-
hens sieht, stieß auf große Skepsis. Was für eine gesellschaftspolitisch glaubwürdige
Perspektive soll sich denn mit diesem Spagat eröffnen?

2. Die SPD hatte als Gastredner zum Parteitag den italienischen Ministerpräsidenten 
Enrico Letta geladen, Mitglied des Partito Democratico, einer Partei des Mitte-Links-
-Lagers. Er sprach zur Situation in Europa und in der Euro-Zone. Letta warnte in 
Leipzig vor einem Anwachsen rechtspopulistischer Tendenzen in Europa: „…..es be-
steht die Gefahr, dass wir bei der Europawahl das antieuropäischste Parlament in 
der Geschichte haben (werden)….Wir müssen alles tun, um das Europa der Völker 
dem Europa der Populisten entgegenzusetzen.“ Zugleich stellte er den Beitrag der 
Spar- und Austeritätspolitik zur Krisenlösung in Europa in Frage und er forderte von 
Deutschland mehr Einsatz für Wachstum in Europa. Der Merkelschen These, wenn 
Deutschland stark ist, geht es Europa gut, setzte er die Position entgegen: „Wenn es 
nur Wachstum und Stabilität in Deutschland gibt und der Rest von Europa außen vor 
gelassen wird, wird das am Ende auch schlecht für Europa sein.“ Sollte die zukünfti-
ge Regierung sich nicht auf einen Rückbau der überzogenen deutschen Exportorien-
tierung verständigen, wird es bei den schroffen Entwicklungsunterschieden in der Eu-
ro-Zone bleiben.

3. Die Führung der „mitfühlenden Sozialdemokratie“ (Gabriel) konnte sich allerdings 
auf dem Parteitag nicht dazu durchringen, diese von Letta beschriebene europäische
Konstellation zum Ausgangspunkt einer offensiven und weiterführenden Debatte um 
einen Politikwechsel für eine Krisenlösung in Europa zu nutzen. Man darf gespannt 
sein, ob die auf dem Parteitag gegebenen Signale von Martin Schulz, Präsident des 
Europäischen Parlaments und Mitglied in der SPD-Verhandlungskommission, für 
eine Beendigung der Sparpolitik und für einen Übergang zu einem Investitions- und 
Wachstumsprogramm, sich auch so eindeutig im Koalitionsvertrag wieder finden. 
Denn was gibt die sonst formal bleibende Öffnung der politischen Bündnisperspekti-
ve für 2017 in Richtung Linkspartei her, wenn auf die dafür notwendigen Weichen-
stellungen nicht schon ab heute Einfluss genommen wird?

Kräftekonstellation nach der Wahl 2013

4. Die Wahlen haben in der öffentlichen Wahrnehmung die politische Landschaft ver-
ändert, und werden es noch, sollte es zur Großen Koalition  - wie es zur Zeit aussieht
– kommen.



 Die Unionsparteien gewannen bei leicht gestiegener Wahlbeteiligung ca. 3,5 
Mio Stimmen hinzu und verfehlten die absolute Mehrheit nur knapp. Der mas-
sive Stimmengewinn hat als Hintergrund das Verblassen der Krise in Deutsch-
land, relative Zufriedenheit eines Großteils der Bevölkerung mit der eigenen 
ökonomischen Situation und die Merkelsche Ansage, die bisherige Politik ei-
nes pragmatischen, kontinuierlichen Reparaturbetriebs als Befriedungspolitik 
fortzuführen und Deutschland im Konzert der Euro-Staaten stark zu halten.

 Die FDP scheiterte und ist im Bundestag nicht mehr vertreten. Der angebote-
ne Cocktail aus Wirtschaftswachstum, Standortwettbewerb, Sanierung öffentli-
cher Finanzen, mittelständischer Klientelpolitik und Privatisierung der sozialen 
Sicherungssysteme stand quer zu der Überzeugung der Bevölkerung, ein Min-
destmaß an sozialer Sicherheit stünde der Republik gut an. Als Mehrheiten 
beschaffende Funktionspartei wurde sie für überflüssig erklärt, eine neue 
Leitidee eines „organisierten Liberalismus“ ist derzeit nicht in Sicht.

 Mit der Alternative für Deutschland (AfD) hat eine in Teilen rechtspopulistische
Formation in kurzer Zeit starken Zulauf erhalten und ist nur knapp mit 4,7% 
gescheitert. Die AfD nimmt den Rückwärtsgang in das nationalstaatliche Ge-
häuse in Kauf, egal ob die europäischen Nachbarstaaten ihre massive Krise 
bewältigen oder nicht. Diese radikalisierte Abgrenzungspolitik, wie sie auch in 
der CSU-Parole einer Maut für Ausländer sichtbar ist, bietet Stoff für den Aus-
bau rechtspopulistischer Programmatik.

 Die Grünen sind mit 10,7% hinter ihrem Wahlergebnis von 2009 geblieben. 
Die Konzentration auf Steuererhöhungen ohne ausreichende ökologisch-so-
ziale Abstützung hat zur Schwächung beigetragen, zumal etliche ihrer Mitglie-
der und WählerInnen aus den eher wohlhabenden sozialen Schichten stam-
men. Wie eine Neuverortung gelingt und ob „zwischen der SPD und der LIN-
KEN für die Grünen kein Platz ist“ (Kretschmann) oder ob die Grünen als ver-
schiedene politische Lager verbindende Kraft überleben, wird existenziell sein.

 Die SPD hat leicht auf 25,7% zugelegt, ist aber weit davon entfernt, bald wie-
der zu einer hegemonialen Kraft zu werden. Sie steht im Moment in einem 
großen Zwiespalt: Nicht gerade unrelevante Teile der Partei sind nach wie vor 
stolz auf die Agenda-2010-Politik der Deregulierung und Privatisierung, zu-
gleich soll aber eine Bändigung des entgrenzten Finanzmarktkapitalismus ge-
lingen. Noch hat die Mehrheit der Partei keine Vorstellung davon, wie das ge-
lingen soll. Die Zweifel sind groß, wie gerade dafür die Einbindung in Regie-
rungsverantwortung durch die CDU/CSU hilfreich sein soll. Doch – so muss 
man zugleich festhalten – bleibt wiederum auf absehbare Zeit ohne eine er-
neuerte Sozialdemokratie die Vorstellung von einer politisch alternativen 
Mehrheit für die gesellschaftliche Linke eine Illusion. 

 Die Linkspartei hat sich überraschend gut erholt und mit einem beachtlichen 
Ergebnis (8,6%) im Parteiensystem etabliert. Gleichwohl: das Gesamtergebnis
weist gegenüber 2009 einen Verlust von 1,5 Mio Stimmen aus. Und: in Ost-
deutschland, wo die Partei seit Jahren als Volkspartei gehandelt wird, droht 
sie diesen Status zu verlieren. Die Verluste an Zweitstimmen in den einzelnen 
ostdeutschen Bundesländern sind signifikant und von den ehemals 16 Direkt-
mandaten gingen 12 an die Konservativen verloren.

Linke Reformalternativen?

5. Die Zeiten für eine linke Reformalternative qua einfacher additiver Bündnispolitik 
verschiedner Parteien und Strömungen (rot+grün+rot) scheinen vorbei. Die Rahmen-



bedingungen für ein Crossover haben sich durch die neue Kräftekonstellation ver-
schoben und müssen für ein Projekt der Überwindung der neoliberalen Politik neu 
justiert werden.
Im Unterschied zur Sozialdemokratie und zu den Grünen kann die Stabilisierung der 
LINKEN zu einer selbstkritischen Weiterentwicklung von Organisation und politischer 
Strategie genutzt werden. Egal, ob es zu einer großen Koalition kommt oder nicht, 
die LINKE ist zwar im Parlament zahlenmäßig nicht stärker, aber einflussreicher ge-
worden. Hintergrund ist: Der Zeitgeist hat sich ein wenig gedreht (Gysi) und der politi-
scher Markenkern der Linkspartei, die Frage von und die Kompetenz für soziale Ge-
rechtigkeit sind inzwischen alltäglicher Bestandteil öffentlicher  Diskurse geworden. 
Damit ist aber auch andererseits klar, ohne die Weiterentwicklung einer politischen 
Alternative – inhaltlich wie organisatorisch -, die zu einer breiter akzeptierten Wieder-
herstellung sozialer Gerechtigkeit und zu ihrem Ausbau  führt, kann die Linkspartei 
auch wieder an gesellschaftlicher Resonanz einbüßen.

6. Die politische Perspektive sozialer Gerechtigkeit ist nicht nur einfach eine Vertei-
lungsfrage. Politische Eingriffe in die Verteilungsverhältnisse haben Rückwirkungen 
auf die Produktionsstrukturen. Eine selbstbewusste Linke wird somit auch ihre Kom-
petenzen für Wirtschaft und Arbeit profilieren (müssen), um einen Politikwechsel für 
eine gesellschaftliche Transformation einsichtig und unabweisbar zu machen. Hier 
fällt der LINKEN eine besondere Aufgabe zu, denn die bundesdeutsche wie auch die
europäische Sozialdemokratie sind weit von einer selbstkritischen Korrektur ihrer 
wirtschaftspolitisch strategischen Option entfernt.

Europa-Wahl Mai 2014

7. Die politische Relevanz von Wirtschaftspolitik wird dadurch unterstrichen, dass die 
anhaltende Euro-Krise weiterhin viele BürgerInnen zwingt, ihr Leben am Rande der 
Existenz gestalten müssen. In einigen Ländern ist die öffentliche wie private Schul-
dentragfähigkeit kaum mehr gegeben. Die Austeritätspolitik hat tiefe ökonomische 
und soziale Gräben aufgerissen. Die kommende Europawahl im Mai 2014 findet in 
einer Phase ökonomischer und sozialer Spaltung statt.

8. Der vorliegende Entwurf des Europawahlprogramms der LINKEN sagt, dass es um
eine neue Qualität der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in den Ländern der 
Euro-Zone geht. Die Alternative zum vorherrschenden Modell einer aufs Kürzen aus-
gerichteten Austeritätspolitik wäre eine europäische Ausgleichsunion von Ländern 
mit Leistungsbilanzüberschüssen und solchen mit Defiziten gleichermaßen, wo Län-
der mit stabilerer Position wie Deutschland einen wesentlichen Beitrag leisten müs-
sen. Denn: die ökonomische und soziale Verflechtung zwischen nationaler und euro-
päischer Ebene sind unübersehbar. Dabei tritt die LINKE sowohl auf nationaler Ebe-
ne wie im europäischen Rahmen mit konkreten Vorschlägen für ein Ende der Spar-
programme, für eine Regulierung der Finanzmärkte, für die Entwicklung sozial siche-
rer und ökologisch verträglicher Industrie- und Dienstleistungsarbeitsplätze ein. Um 
schrittweise zu einer Angleichung der sozialen Niveaus in Europa zu kommen, blei-
ben z.B. im Kampf gegen (Alters-)Armut und gegen Jugendarbeitslosigkeit die be-
sonderen nationalen Bedingungen unverzichtbar.

9. Man wird sowohl an der Wahlbeteiligung zu den Europa-Wahlen im Mai 2014 wie 
auch an der Zustimmung zu den sich schon jetzt sehr deutlich formierenden rechts-
populistischen Kräften ablesen können, ob es dann im Ansatz zumindest gelungen 



sein wird, ein Gegengewicht zu Merkels Kurs einer „marktkonformen Demokratie“ zu-
stande zu bringen sowie dem weiteren Verfall des Vertrauens der BürgerInnen in 
einen Politikwechsel entgegenzutreten. 

(21.11. 2013)


