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In seinem Leserbrief hat Herr Thieme Punkte angesprochen, die mich selbst mit meiner Partei hadern 

lassen. Insbesondere die Abkopplung vieler Mandatsträger von ihrer Partei und ihren historischen 

Grundwerten spiegeln sich darin. Nicht selten wird die Parteibasis im Schlagschatten politischer 

Karrieren zum postfaktischen Informationsempfänger herabgestuft, statt als Katalysator breit 

verankerter Entscheidungen eingebunden zu werden.  

 

Seit Langem versuche ich, gegen die inhaltliche Orientierungslosigkeit in der SPD aufzubegehren. Immer 

„wieder mit der Hoffnung, dass sie sich wandelt, dass sich die [Mitglieder] gegen die Selbstzerstörung“1 

wehren, dass eine echte Erneuerung einsetzt. Trotz großer „Verluste und Niederlagen bei den Wahlen“2, 

trotz aller Erklärungen und Programme, „gibt es aber immer nur ein ‚Weiter-so‘.“3 Die fortschrittlichen, 

kreativen oder auch nur kritischen Kräfte ziehen sich entweder zurück, werden befehdet und isoliert 

oder passen sich an.  

 

Es fällt mir zunehmend schwer, zu erklären, wofür diese abgezehrte Partei „ohne klare Haltung“4 noch 

steht. Denn Kernthemen, wie die ausgewogene Verteilung von Wohlstand, die konsequente 

Absicherung von Lebensrisiken (Altersarmut, Wohnungsnot u.a.), die konsequent solidarische 

Verfassung des Gesundheitswesens, ein entschiedeneres Eintreten gegen die Privatisierung der 

Daseinsvorsorge, der überzeugte Einsatz für Frieden oder die Begrenzung des Lobbyismus‘, werden 

regelmäßig auf dem Altar der Macht geopfert.  

 

Die Beteiligungen an Koalitionen mit der CDU haben zum schrittweisen Nullifizieren 

sozialdemokratischer Ideale und zur Störung unserer Parteiendemokratie geführt: Um eine Clique von 

Altvorderen seit Jahrzehnten in Amt und Würden zu halten, wird immer wieder in Lippenbekenntnisse 

eingedeckt, was in Wirklichkeit die Förderung von Verdruss und Misstrauen in die politischen Absichten 

der SPD bedeutet. Statt sie zu bekämpfen, wird Ungleichheit zementiert.5 Eine solche Partei hat meines 

Erachtens nur noch die Geschichte gemeinsam mit jener SPD, die mit der konkreten Vorstellung einer 

gerechteren Gesellschaft die Politik und das Leben in unserem Land gestaltet und weiterentwickelt hat.  

 

Die SPD ist an vielen Stellen zu einem fantasielosen, stromlinienförmigen Wahlverein degradiert, ja zu 

einem nur noch selbsternannten Repräsentanten sozialdemokratischer Politik. Was sie benötigt, ist ein 

grundlegender, inhaltlicher wie personeller Wandel, statt immer wiederkehrender Auflagen 

arithmetischer Koalitionen und der Beschönigung immer schlechterer Wahlergebnisse. In der aktuellen 

Konstellation sehe ich, vor allem auch hier vor Ort, im Ortsverein und im Kreisverband, keinen 

durchdringenden Willen zu einer Neuausrichtung der SPD, doch wird sich dies vielleicht im Herbst, nach 

dem vermutlich abermals schlechtesten Wahlergebnis, endlich ändern. „Das Ideal der sozialen 

Demokratie wiegt [nämlich] mehr als Strukturen und Personen“6! 

 

Dr. Luigi Monzo, Schwäbisch Hall 
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