Wir nennen die Zeitschrifl nichf deswegen ,rodikol', weil wir
iugendliche Hitzköpfe sind, denen nichts rosch genug gchen konn,
sondern:

Rodikol sein isl die Soche on der Wurzel fosren. Die Wuzel für
den Menschen ist qber der Menrch selbst.
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Einleitung

Die Redaktion von radikal hat in Zusammenarbeit mlt einer Gruppe
zusamiunger Sozialdemokraten eine erste Analyse der Wahlergebnisse
vorlegen.
hier
wir
die
mengestellt,
Wir haben uns bemÜht, so zeitig wie möglich mit diesem Heft zu erscheinen, um mit unseren Argumenten die Diskussionen über den
Wahlausgang - wie wir hotfen - zu bereidtern'
Sicher hat bei dieser Wahl nicht nur die Demoskopie sondern aucfl
die Taktik eine Niederlage erlitten - aber hier weiterführen, hieBe'
einige der ,,Thesen zum Wahlausgang 1965", die der Genosse Harry
Ristock in radikal veröltentlicht, vorwegzunenmen.
Wir sind diesmal besonders daran interessiert, die Reaktionen auf
dieses Heft kennenzulernen'

Thesen zum

Wahlausgang 1965
auf welchem anderen wege uns die jeweils 3-4% der stimmen zugewachsen sind. Es gilt weiter zu untersucften, ob aut diesem einerreichen ist
ieschlagenen Wege überhaupt jemals eine Mehrheit zu

und obl"rne, bei der Fortsetzung dieses Kurses nicht jene entscieidenden Wählerschichten, die seit eh und je den Kern der sozialdemokratischen stammwähler ausmachen, zur wahlenthaltung abrücken. Desgleichen ist die Frage aufzuwerfen, wie, falls man den eingeschlagenen
weg verneint, auf einem anderen wege eine Mehrheit in absehbarer
Teit zu erreichen wäre.
Hierzu einige Thesen:

l.

Das Godesberger Programm

Um keinen zweitel aufkommen zu lassen, sei eines bereits am Anfang
dieser Untersuchung festgestellt: Bei der Debatte über das Godesberger Programm hat ein Teil der Mltgliedschaft unserer Partei von
seinem selbltverständlichen Recht Gebrauch gemacht, gewisse Aussagen

Teil - kritisch zu betrachten,
- so vor allem im wirtschaftspolitischen
um eine sc:t|ärfere Formulierung zu erwirken. ungeachtet derartiger
Meinungsverschiedenheiten ist das Godesberger Programm aber in'
zwischen die gemeinsame Grundlage aller Mitglieder und Funktionäre
der Partei geworden.
Die bisherige Entwicklung hat gezeigt, daB das Godesberger Programm
sowohl nach rechts wie nach links einen weiten spielraum läßt, so daß
auch der nichtparteigebundene Bürger, der die Demokratisierung und
Umformung der heutigen Gesellschaft anstrebt, zu der Erkenntnis gelangen muß, daß er dieses Ziel nur gemeinsam mit der deutschen Sozialdemokratie erreichen kann.

ll. Wldersprüdre
Das Leitmotiv des Godesberger Programms war, die Leidenden und die
Denkenden anzusprechen. wenn man das übersetzt, ist die Frage nach
der Verhaltensweise der Partei gegenüber der Arbelterschaft - sprich
Gewerkschaften - in den vergangenen Jahren zu stellen. Da sich aus
diesem Bereicfr die Stammwähler rekrutieren, müBte hier eine weitestgehende Ubereinstimmung vorgeherrscht haben.
Es ist ferner die Frage zu stellen nach dem Wohlverhalten der Partei
gegenüber

a) den Wissenschaftlern und Künstlern,
b) der studierenden Jugend und ihren politischen Verbänden'
c) jenen Teilen der protestantischen Kirche, die, getrieben vom eigenen
Gewissen. erstmals während der nationalsozialistischen Ara mit dem
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obrigkeitsstaat brachen und heute als linkes Ferment der Gesellschatt
wirksam sind und
d) einem kleinen, aber sehr lebendlgen progressiven linken Flügel der
Katholischen Kirche.
rschreckens geradezu
erkschaften

der

Nation

ligung) auf
Dankenswerterweise haben sictr, aus lhrer Gewissensnot getrieben'
eine große Zahl der wissenschaftler und Künstler vor dem wahltag fÜr
die deutscte Sozialdemokratie ausgesprochen' Die Verantwortlichen wis-

sen,daßauchdiejenigen,dieunterschriebenhaben,undvieleandere

weit links von der alternativ- und formlosen Aussage der letzten beiden
wahlkämpfe stehen. Die studierende Jugend, soweit sie politisch für
uns relevant ist, wurde und wird von einem Teil des Apparats als ein
Störungsfaktor, als radikalistisch, als bereits dem Kommunismus nahestehenä, angesehen und entsprecfiend behandelt. Man wünscht sich den
widerspruchslosen Kreti n.
Godesberger
Man
zur Praxis'
Prog

die
und
tens
den

n Studenten
des Verhalgibt es in
die Auf leh-

nung und Empörung. Hlerzulande in einer parlamentarisch regierten
Gesällschaft eriaubten wir uns den Luxus, diesen Teil unserer natürlichen
Partner beiseite zu schieben. Unsere Verbindung
stantischen Kirche, die in vielen Fragen ehrliche
Sozialdemokratie sind, hat über die rein rhetori
daß wir auch jene Kräfte erscfiließen wollen,
erfahren.

lll. WahlkamPfziel und Zugewlnn

gleich Null.
Der so sehr zu begrüßende Stimmengewinn setzt sich nach vorliegenden
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exakten Untersuchungen und unter Einbeziehung der Einschätzung dieser
Wahl im wesentlicien aus zwei Faktoren zusammen:
1. Trotz der leider sehr niedrigen wahlbeteiligung der Jungwähler
haben die zur wahl Gehenden in einem überaus höheren Maße die
Sozialdemokratische Partei gewählt'

2. Hat der Prozeß der Urbanisierung zur Folge, daß ein erheblicher

Teil von Menschen aus den alten restaurativen und reaktionären gesellschaftlichen Bindungen herausgelöst und neuen sozialen Bezügen
unterworfen wird. Auch hieraus entsteht ein natürlicher Zugewinn.

lV. Zugewinn In den ,,Ballungszentren"
Die Wahlkampfführung erkannte gerade noch rechtzeitig, daB bei Fortführung des Stils der Wahl von 1961 in den großen Zentren der Arbeiterschaft an Rhein und Ruhr eine groBe Abwanderung von traditionellen
Wählerschichten der Partei hin zu den Nichtwählern erfolgen würde. Und
hier begann dann im Widerspructt zu der von Wehner und Erler und
anderen propagierten und in Baden-Württemberg z. B. bis zum Exzeß
geübten Wahlmethode ein neuer Weg für die Auseinandersetzung in
Nordrhein-Westfalen. Hier haben Willy Brandt, Heinz Kühn, der Vorsitzende von Nordrhein-Westfalen, und vor allem die Parteiorganisation
mit klaren, zum Teil wirklich in die Zukunft weisenden Thesen und
Reden eine Mobilisierung jener Schichten erzielt, die unser natürliches
Reservoir darstellen. Nach einer unermüdlichen Kraftanstrengung in Verbindung mit einer wirklich alternativen Aussage ergab sich hier der
größte Sieg.

V. Konkordat
Mit dem AbsctrluB des Konkordats in Niedersachsen, so wurde der
staunenden Parteimitgliedschaft klargelegt, würde sich elne völlig neue
Chance bei der Gewinnung neuer Wähler ergeben. Ziel und lnhalt bewährter sozialdemokratischer Schul- und Kirchenpolitik wurden damit
über den Haufen geworfen. Ubrig blieb ein Scherbenhaufen: Verärgerung
landauf und landab in der Partei sowie auch bei jenen Schichten der
Bevölkerung, die mit uns sympathisieren. Selbst in Bayern, wo diese
Politik nach offizieller Aussage freudige Unterstützung hätte finden
müssen, stieB sie auf einen erbitterten Widerstand.

Vl. Oder-NeiBe- und Ostpolitik
Einer der Tiefpunkte des Wahlkamples und beschämend für unsere
Partei ist jene Erklärung von Herbert Wehner, ,,daß es ihn kalt ans
Herz greife", als er Erhard beschimpfte, weil dieser angeblich zu lau
auf die Rede Cyrankiewicz und das Schweigen De Gaulles zu dieser
Rede reagierte.

Hier wurde die Aussage gefährlich, bizarr und lächerlich zugleic-lr, denn
das wissen nun einmal Sozialdemokraten seit ihrer Begründung und
dieses Grundgesetz ist auch heute - wie noch zu beweisen sein wird nicht aufgehoben,
Nationalismus säen,

an die dumpfen, unausgegorenen, mystischen
Instinkte appellieren, das hieß und heißt: Säen, wo andere ernten
werden. Hierbei ist festzustellen, daß, falls die Entwicklung auf dem

Sektor unserer Beziehung zu den osteuropäischen Staaten keine Wandlung erfährt - auf lange Zeit gesehen - nicht einmal die CDU, sondern
die NDP diese Politik beerben wird. Für sogenannte Realpolitiker gibt
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es oftmals eine groBe Entschuldigung, nämlich jene, daß der Erfolg dem

während unser höchster Zugewinn in einem dieser Wahlkreise
beträgt und in den übrigen weit darunter bleibt (bis -0'2 %).

2,4

o/o

Zwischenthesen

Eine Politik unserer Partei, die nicht zielstrebig und klar, sowohl in
ihrem Programm wie in ihren Tagesaussagen, darauf und daran ausgerichtet ist, den zu gewinnenden Massen die Wahrheit zu sagen,
sondern das Gegenteil tut, mag zwar vorÜbergehend, aber auch das
wird (siehe oben) bestritten, scheinsiege erringen (und einige meinen
heute schon ironisch ,,mathematisch läßt sich 1981 ein Sieg ausrechnen)

aber Scheinsiege, die von jeher nur auf dem Schwemmsand jener

Wähler basieren, die, unpolitisch und gefährlich, ein Spielball der
Demagogen sein werden. Hier können und wollen wir nicht mithalten.
Genau das Gegenteil ist zu tun.

Es ist das oberste Gebot für alle sozialdemokraten, die Stimmenzahl
nach Kräften zu erhöhen und in einer Gesellschaft die politische Macht

CDU
die D
en der
jenem
eitern,

eise
zum
ackden

erer

die Entideologisierung der von uns neuzugewinmpfen. Vor uns liegt ein langer, steiniger Weg.

sparen, diesen Weg zu beschreiten. Kriechend und
der bürgerlichen ldeologie katzbuckelnd, werden

erreichen, sondern nur, wenn wir aufrecht und in
würde unseren weg gehen. Auf die Dauer velspricfrt die wahrheit lmmer
noch den Erößten Erfolg.
Zusammenfassung und Sdtlu0these

Diese Kritik ist weder aus dem Rechthaben heraus geboren (selbst
richtige Voraussagen der wahlverhältnisse schmeckten in der wahlnacht bitter und bereiteten keine Befriedigung) noch aus dem wunsch,
die Sozialdemokratie wieder zurückzuführen zu jener Form der Partei,
die sich oft radikal oder marxistisch gab, doch in ihrem Kern längst
das war, was Godesberg als schluBpunkt ausdrÜckte: Eine demokratische
Volkspartei, eben jene sozialdemokratie, die angetreten ist, in einem

unablässigen Prozeß des Bemühens um die Gewinnung weiterer
Menschen und Schichten eines Tages zur Mehrheit zu werden'
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des diese Partei
Repräsentation
Volkes in
und neu zu gewinnenden

Volkspartei, d. h. also:

wählenden

in der Politik
der Führung,
politischen
Aussagen.

und in

den tages-

Volkspartei heiBt aber nicht Fernsehparteitage und -kongresse, Umschmeicheln der Massen, heiBt nicht Anweisung und Unterordnung, heiBt

nicht, wenn Springer-Presse u. a. einen zwat noch gedämpften
Nationalismus aufbauen, mitzubauen, heißt aber auch nicht Verlagerung
der Entscheidung über den politischen Weg der Partei in die Geheimkabinette des Apparates.
Es ist ein Glück, daB jener Mann, der als einziger im Spitzenteam der
heutigen Partei den Mut hatte, neue Alternativ-Wege zu gehen, daB
dieser Mann Willy Brandt als Regierender Bürgermeister, jenen Spielraum behält, der notwendig sein wird, aus der Politik der kleinen
Schritte, Schritte hin zur Lösung der vor uns liegenden Fragen zu
gehen. Dabei ist es wictrtig, daß die Funktion des Parteivorsitzenden in
der Hand des Regierenden Bürgermeisters bleibt und daß er, nunmehr
unbelastet von der schweren Bürde des Kanzlerkandidaten, diese Zügel
fest in die Hand nimmt und wirklich Parteivorsitzender wird, eine Lösung,
bei der die Stellvertreter eben nur wirklich Stellvertreter sein sollen'
Die Genossen aus dem Südwestraum, die heute in quantitativ so hervorragender Weise Parteivorstand und Fraktionsvorstand belagern, sollten
in ihre ,,Heimat" zurückgesandt werden, um hier erst einmal eine Bewährungsprobe abzulegen.

Die vor uns liegenden vier Jahre erfordern eine zielbewußte, kluge,
Alternativen aufzeigende, aber auch progressive Kräfte der CDU bindende
Opposition im deutschen Bundestag.
Die Parteiorganisation muB daran gehen, nach einer eingehenden
Analyse der Fehler und der Situation zusammen mit ihren Mitgliedern,

aber auch mit den großen Verbänden auBerhalb der Partei, dle uns
nahestehen, zielstrebig eine Politik einzuleiten, die über eine Persil-

werbung hinaus Menschen und Schichten neu erschließt, ein dornenvoller
Weg, nach dem möglicherweise 1969 kein größerer Zugewinn stehen
kann als 3-4% aber (so könnten Spötter formulieren, doch das wäre
bitterer Ernst) neben den 3 o/o hätten wir aucfi noch das gute Gewissen.
Aber nicht nur dieses gute Gewissen, sondern auch die Voraussetzung,
nach und nach neue Schichten zu Stammwählern zu gewinnen, läßt dann
selbst Wahlsiege noch in späteren Legislaturperioden erträglich erscheinen.

Der Ausbau der Volkspartei unter Einbeziehung der Gewerkschaften,
der Wissenschaftler, der studierenden Jugend, der progressiven Kräfte

{die sehr unterschiedlich sein werden) der Kirchen, der Jugend und
anderer uns nahestehenden Kräfte im Spiegelbild des Volkes wird die
Aufgabe sein. Aus der Diskussion einer solchen lebendigen demokratischen Partei werden dann auch jene personellen Voraussetzungen geschaffen werden, die den Kampf um die Erringung weiterer Wählerschichten ermöglichen. In den Jahren von 1965-1969 wird das deutsche
Volk vor schwere Entscheidungen gestellt. Wir können und müssen
mithelfen, daB diese Entscheidungen mit uns und nicht über uns hinweg
getroffen werden.
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Die Entpolitisierung
des Parlaments
und der Parteien

Die in
gesetz
wesent
mische

ublik zugelassenen

Parteien

e politische Willensbildung

d

zu machen' Die Entwicklung

lb

unseres Staates, von den

wurde die schaffung eines neuen Geschichtsbewußtseins im Volke, als
Resultat des Kampfes der politischen Parteien vor dem volk und mit
dem Volk, sehr erschwert. Die Parteien etablierten sich immer mehr

Pöstchenschieberei.

Aus der veränderten Stellung, Funktion und ,,Substanz" der Partei leitet
sich die vom liberalistischen Modell des 19. Jahrhunderts total abweichende, sich aber noch immer darauf berufende Position des Parlamentariers und damit des Parlaments ab. Wird der einzelne Ab-

geordnete zum weisungsgebundenen Repräsentanten der Partei, so kann
äas Parlament dem Volke nicht einmal mehr zeigen, ,'daß es regiert
wird,,; das Parlament verliert den Diskussionscharakter, wird zur Bühne
für die Demonstration von Fraktionen. worüber sollen dle Abgeordneten auch diskutieren,für weneigentlich? Die Gesetzesarbeit geschieht in
den Ausschüssen, Debatten über diffizile Detailfragen der Krankenversicherung werden unmöglich, weil der Großteil der Abgeordneten
darüber niChts weiß, unnötig, weil einige Spezialisten diese Arbeit
erledigen. Das, was die politische Otfentlichkeit, soweit sie überhaupt
vorhanden ist, erzeugen und verbreitern könnte, außenpolitisc.|1e und
innenpolitische Debatten über die entscheidenden Fragen unserer Zeit
(Ost-West-Konflikt, Abrüstung, Wiedervereinigung, Industrieländer-Entwicklungsländer u. a. m.) finden nicht statt. Die einzig politisch
relevante Diskussion der Legislaturperiode war die Frage der Notstandsgesetzgebung, seit der letzten außenpolitischen Debatte mit beschränkter Redezeit, die sehr lange zurückliegt, die erste Diskussion,
die eine Grundfrage unseres Lebens anzuschneiden versuchte'

Brumaire des Louis Bonaparte"
irgendwo, daß alle großen weltn sich sozusagen zweimal ereiggeschichtlichen
das eine Mal als Tragödie, das
nen. Er hat v
andere Mal als Farce." Eine geschichtliche Tragödie war es, daß die
deutscien Kommunisten die deutschen Sozialdemokraten als Sozial-

Marx beginnt
mit folgenden
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faschisten denunzierten, so die Machtergreifung des Faschismus in
Deutschland mit möglich machten (von der Schuld der SPD wollen wir
hier einmal absehen), eine geschichtliche Farce war es, als der Genosse

Wehner in der Notstandsdebatte auf einen Zwischenruf des ,,christlichen"
Stücklen (,,Das sind die Hilfstruppen der Sozialdemokratie", auf der
Bühne hatte eine Hausfrau ihren Zorn mit Hilfe einer Trillerpfeife deutlich
gemacht) mit wilder Entschlossenheit seinen Platz verließ und grimmigen
Schrittes auf den verängstigten Stücklen zuschritt, zu ,,griechischen
Szenen" kam es nicht, die Ehre des Hauses wurde wiederhergestellt.
Inhaltlich wahrte der Genosse Wehner die Tradition unserer Partei nicht,
nämlich die Benutzung der kritischen Methode der historischen Betrachtungsweise,,,formal" wenigstens wurde die,,Kampfentschlossenheit"
unserer Partei aus der Vergangenheit in die Gegenwart ,,herübergerettet".
Das Parlament und mit ihm unsere Fraktion werden solange nicht die
politischen und ökonomischen Grundfragen unserer Zeit intensiv diskutieren, solange nicht diese Diskussion innerhalb unserer traditions-
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reichen Partei selbst geführt wird.

Die Diskussion innerhalb der Partei, das heißt innerparteiliche Demokratie, wird erst möglich, wenn der Druck der Parteimitgliedschaft auf
den Parteivorstand so groB geworden ist, daß dieser es nicht mehr
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wagen kann, durch Drohungen gegen Opponenten innerhalb der Partei
oder durch administrative Maßnahmen eine Diskussion über entscheidende Fragen der Partei oder Gesellschaft zu verhindern. Wir Sozialdemokraten, die wir voll auf dem Boden der Beschlüsse von Godesberg
des Jahres 1959 stehen, müssen z. B. unserer Verwunderung über die
erste große Erklärung unseres Parteivorsitzenden nach der verlorenen
Wahl ausdrücken, in der er jeglichen Versuchen innerhalb der Sozialdemokratischen Partei, die politische Richtung derselben etwa ändern
zu wolien, mit dem entschlossenen Widerstand der gesamten Partei
drohte, und damit eine wirklich kritische Diskussion über den letzten
Wahlkampf, über die bisherigen Resultate des Kurses unserer Partei
nach der schicksalsschweren Entscheidung von Godesberg unmöglich
macht.

Die ohne politische Diskussion,,errungene" natürliche (Bevölkerungswachstum, Jungwählerstruktur

u. a. m.)

Wachstumsrate unserer Partei

wird so als großer Sieg herausgestrichen werden. Sieg an Sieg reiht
sich für diese Betrachtungsweise seit 1949. Der Aufstieg der SPD sei
unaufhaltsam, besonders nach Godesberg sei die Machtübernahme nur
noch eine Frage der Zeit (wie lange eigentlich?). Am Ende könnten ein
total entpolitisiertes Volk und ein 4. August 1914 in neuer historischer
Gestalt stehen.
Gerade die Beschlüsse von Godesberg im Jahre 1959 verpflichten unsere
Partei in bezug auf die Erziehung und Mündigmachung des Menschen

in dieser Gesellschaft. Die Parteispitze hat sich von der in Godesberg
erarbeiteten Grundlage schon im Wahlkampf '1961 entfernt, der entpolitisierte Wahlkampf 1965 kann ohne jegliche Ubertreibung als eindeutiger Verrat am Grundsatzprogramm von 1959 bezeichnet werden.
Eine die ganze Partei ergreifende Diskussion über die in Godesberg
gefaßten Beschlüsse, über die Abweichungen
der Spitzengremien
der Partei von diesem Programm erscheint uns gerade nach diesem
Wahldebakel unserer Partei unumgänglich zu sein.
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Entscheidend scheint zu sein, daB man Politlk als Politlk betrachtet und
politische Propaganda als das ansieht, was sie heute schon ist und in
2ukunft noch im viel stärkeren MaBe sein wird: Ein Geschäft wie jedes
andere auch, eine Ware, die verkauft werden muB - eine Ware, zu
deren Verkauf man keine sattelfesten Vertreter von ldeologie braucht,
sondern in erster Linie mit allen wassern der Verkaufstechnik gewaschene Verkäufer. Das mag profan erscheinen, aber die Entwicklung
wird einer solchen Feststellung recht geben. Warum soll nicht auch eine
gute Ware einmal mit Gewinn verkauft werden?

J. Feddersen in ,,Neue Gesellschaft" Jhg.

1958, S. 26.

Sicher ist sicfier
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Geschichte hat, ein Bürgerschreck von damals.

Die Maskierung der bürgerlichen Parteien gelang audt deshalb ohne
Störung, weil die Nachkriegsperiode nicht von den Krankheiten der
der groBen Krise 1929 verwiesen mit gewaltiger Eindringlichkeit auf die neue Rolle des Staates,
der sich gerade im klassischen Land der freien Konkurrenz, in den
20iger Jahre geschüttelt wurde. Die Folgen

USA, durch Roosevelt's ,,NEW DEAL" immer stärker zum Regulator und
Organisator einer antagonistischen Gesellschaft aufschwang. Er wurde
zum gestrengen Vermittler der verschiedenen Interessenverbände, der
Gefahr des Chaos trotzend. Seine Gesetzgebung, seine Direktiven und
Vorschläge, seine militärische Planung bildeten die Garantie und den
Johannestrieb des Spätkapitalismus. Der Rhythmus des Parlamentarismus
war diesen Aufgaben nicht gewachsen und mußte hemmend wlrken. Die
Parteien integrierten sich fest in den Staatsapparat, indem sie eher als
Staatsorgane fungierten, der Fachmann und Bürokrat löste den Politiker
alten Stils ab. Gleichzeitig konnte sich das Rauschgift der Vergangenheit,
die unzähligen bürgerlichen ldeologien zersetzen, weil sie für die Entfremdung des Menschen in einen zweiten Rang zurückfielen. Die An-

passung der Parteien an die Funktion des Staates als Lenkungsinstrument von Okonomie und Gesellschaft verlangt von ihnen eine be-

ständige Politik,

die nicht durch hektische Forderungen und

Attacken

der Wähler gefährdet wird. In der Konjunktur ist das Problem der
Wahlzeremonie einfach lösbar. Die Partei arrangiert die Wählermeinung,
die klassische Aufklärung muß der systematischen Propaganda Platz
machen, die Willensbildung des Volkes wird nicht mehr durch die

Parteien getragen, sondern durch sie schlicht manipuliert. War früher
die Stimmabgabe das Ergebnis einer langen Diskussion, Produkt eines
bedächtigen Abwägens,

so ist sie heute ein

,,bargeldloser Scheck" für

eine Versicherungsanstalt, die die besten Otferten anbieten

konnte.

Parallel zur Reklame der Riesenfirmen, die ihre Waren längst nicht mehr
durch eine rationale Qualitätsprüfung hervorheben, sondern durch Reize
und sinnlose Slogans an die unbewußten Gefühle der getreuen Untertanen appellieren, werden auch die Angebote der Parteien durch das
Unterbewußtsein dem Wähler vermittelt. Eine Rechtfertigung von Politik
ist unnötig geworden. Die alten ldeologien können fremdgesteuerten
Konsumverhalten weichen. Ein meßbares Bewußtsein äußert sich lediglich noch in der Abbildung des Bestehenden. Die pure Existenz wird zum
seligen Glauben an die ewige Sicherheit, wenn die Wahlpropaganda
und die Meinungsmacher der Zeitungen noch einmal alle Bedingungen
dieser konkreten Existenz als duftendes Schaubild wiederholen. Damlt
ist dieses Meinen immun gegen jede Kritik; sie zerbröckelt unter Umständen erst bei aktuell sichtbarer Gefahr, wobei dann allerdings die
Spurenelemente der uralten ldeologien in Aktion treten. Ein Deutschland
in Not wäre die reife Frucht des Faschismus. Die Verankerung in einer
erstarrten Gegenwart erlaubt durchaus abgehackte Zerrbilder der Vergangenheit hervorzuziehen, die dann Begriffe der Gegenwart denunzieren,
die geschichtliche Tradition haben, ohne auch nur den Wandel des
Inhalts anzudeuten und gerade deshalb als Werkzeuge zur Mobilisierung
der Angst ohne Bedenken angewendet werden können. Das Prädikat
,,sozialistisch", das der SPD trotz Godesberg vom Gegner verliehen
wurde, wobei der Grusel sich von der Verstaatlichung bis zur Anrufung
einer radikalen Linken, eines zweiten Spartakusbundes, erstreckte,
schockierte gerade den um seine Sicherheit besorgten Bürger. Es ist
darum nicht verwunderlich, wenn die Anbiederung der ,,Baracke" an das
Sicherheitsgefühl bei der letzten Wahl keine Erfolge errang, wenn der
ganze Wahlkampf, das Verkaufen der Ware SPD, trotz greller Verpackung,
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ein Reinfall wurde. Die tiefe Verbeugung vor den deutschen Grenzen
von 1937 und die "Koalition" mlt dem Restposten der GDP hat weder

die Vertriebenen dazugewonnen, genausowonig wie das fromme Antlitz
des Konkordats die Katholiken lockte, gleicfrfalls verklang der Appell an
die Landbevölkerung echolos.

Diese Fatamorgana Sicherheit, die als berauschendes Gefühl lm deutschen Michel spukt, ist nun einmal eine Erlindung der chrisillcfren
Demokraten, der Clou der Reklame, also ein patziges Homunkulus des
deutschen Kapitalismus. Die Regierungspartei, die slch als Lokomotive
des allgegenwärtigen und aucfr allwissenden Staates fühlt, ist, wenn
nicht die Ambitionen der verschiedenen Scfrichten der deutschen
Bourgeoisie diagonal entgegengesetzt verlaufen, in der Lage, jeden
Vertrauensbruch zum Wahlvolk durch Wahlgeschenke und ähnliche gesetzliche Raffinessen zu verkitten. lhr spielctren wird noch vereinfacht
dadurch, daß der ahistorisch auftrumpfende Opponent eine Geschlchte
besitzt, die er nur selbst nicht mehr begreift und die deshalb als eine
Art abonniertes Fangeisen wirkt.
Es darf nach allem nicht mehr erschüttern, wenn festgestellt werden muB,
daß die tiefsinnlgen wahlsprüctre der spD kelneswegs der Ausfluß einer
geschickten Taktik sind, sondern das dürre Abbild des Inhalts unserer
Partei, die sich in dieser wirklichkeit wohlig eingenistet hat. sie otfenbart ein Denken, das vom Augenblick lebt und die starrheit des Moments
anhimmelt. sie verkündet eine Realpolitik, dle nur noch einige uneben-

heiten dieser Gesellschaft abfeilen will das Damoklessöhwert

des
Die
ßen

ird,
so
lich

Die SPD hat keine chance mlt einem geborgten lmage, in den dampfenden Suppentopf der Macht zu fassen. lhre unpolitischen Aufrufe an die

Wählermassen
mierung jedes
lamm für die
Niederlagen.

I
e
e

stumpfung und Defor-

sie selbs[ das Opfer_
etzung für zukünitige
at, unO er wird ihn
immer hemmungsloser beschreiten: Durch treue Lakaiendienste den
Fluch der Vergangenheit endgültig abzuladen. Die Große Koalition war
der erste Lockruf der extremen Rechten innerhalb der cDU, die spD
soll auch ein Miterbauer des perfekten Notstandsstaates werden. Die
Reaktion kann auf diesem wege zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen,
die Entmündigung des Menschen wird staatlicfr vollständig sanktioniert
und der potentielle Gegner wird entkleidet und als lächerlicher Harlekin
bloßgestellt. Damit fällt das ersehnte Jahr Null mit der restlosen selbstaufgabe der Sozialdemokratie zusammen.

was bleibt einer bestürzten Linken zu tun? soll sie sich zur stillen
Einkehr zurückziehen, ein Eremitendasein außerhalb des politischen
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Geschehens führen gleich einer sekte,

die meist mit der düsteren wahr-

heit bepackt den untergang der welt bedauert? Eine Gesellsctraft mit

autoritären Ansätzen trachtet, klare Fronten zu schaffen, nicht nur ein
deutliches Freund-Feind-schema in der Außenpolitik zu haben, sondern
auch klare Linien in der Innenpolitik, nur so kann man die Hast zu den
Notverordnungen verstehen.

Der instutionalisierte Klassenkampf wird heute von der Gewerkschaft
geführt, er soll zerschlagen und geglättet werden. Hier ist eine Bewegung,
äie eine linke Opposition tragen kann. ln der SPD genügt schon ein
Beharren auf dem Godesberger Programm, um die Distanz zum Parteivorstand und

ein

die Konturen der neuen Fraktion zu verdeutlichen,

konsequentes Reflektieren

denn

jeder liberalen Redefloskel beweist die

Unmöglichkeit ihrer Verwirklichung in der formierten Gesellschaft und
wird dadurch eine Forderung zum Sozialismus.

Eine erste Analyse der Wahlergebnisse zeigt, daß die soziologische
Basis dör sPD sich nicht entscheldend geändert hat. weiterhin wird
die SPD mehr von Männern als von Frauen gewählt. Da 1965 20,9 Mill.

Zahlen
zur Wahlanalyse

Frauen, dagegen nur 17,6 Mill. Männer wahlberechtigt waren, fällt die
Präterenz der weiblichen Wähler für die CDU/CSU besonders schwer in
die Waagschale. 1961 entschieden sich von je 100 Frauen für die

CDU/GSU: 42, SPD: 24, FDP:8 Prozent.

Auch der Gegensatz zwischen Großstädten und Landbezirken bei der
Bevorzugung der Parteien hat sich bei dieser Wahl kaum abgescttwächt.
Mit Ausnahme der Sonderfälle Bremen, Hamburg, Hannover und Stuttgart konnte die SPD in nahezu allen bundesdeutschen GroBstädten
überdurchschnittl iche Gewi nne erzlelen.

Der Zusammenhang zwischen Konfession und Wahlverhalten ist dagegen

nicht mehr ganz so eng wie bei früheren Bundestagswahlen. In GroBstädten und stark industrialisierten Wahlkreisen gelangen der SPD

offensichtlich Einbrüche in katholiscfre Wählerscttichten (vergl. in Rheinland-Pfalz: Koblenz und Trier; in NRW: Aachen-Land, Geilenkirchen,
Bergheim, Siegkreis; im Saargebiet: Saarbrücken-Land, Saarlouis,
Ottweiler, St. lngbert).

in überwiegend ländlichen oder
mittelstädtischen Wahlkreisen mit dominierendem katholischen Bevölkerungsanteil hat die SPD nur in Hessen (Fulda und Limburg) und in
den nordrhein-westfälischen Wahlkreisen Höxter, Lippstadt-Brilon und
Olpe-Meschede erzielt. ln NRW lagen dagegen die Zugewinne in den
Uberdurchschnittliche Stimmengewinne
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ländlichen katholiscfren Gebieten des Münsterlandes unter dem Landesdurchschnitt. Eine Ausnahme bildet Münster als Großstadt. Bei den
beiden bayrischen Wahlkreisen mit überproportionalen SPD-Gewinnen,
handelt es sich bei Passau um einen Sonderfall (Personale Einflüsse,
s. SPIEGEL Nr. 39/1965); im Falle Ansbach, konnten die Gründe nicht
festgestellt werden.

Ausgewäh lte Wah lkrelse mit

ü

berdurcisdtn lttl ldten SPD'Gewi nnen

nacü ökonomiscfier Struktur und Konfesslon

Wohnbevölkerung in Prozenten nach
Zugehörigkeit zu
Ant.

Wahlkreis

SPD-

Y

82

2

55

22

pers.
58

Geilenkirchen 8'l

9

51

22

54

5,4

(57)

83

I

51

23

52

5,1

76

6

44

30

46

5,8

83

19

36

24

39

5,0

Lipdstadt-griton 80

12

44

24

45

5,8

10

49

23

49

5,0

8

46

28

48

5,2

70

2

2'l

52

33

6,6

61

15

38

26

40

5,9

65

I

37

30

41

5,2

1

55

22

55

6'0

94

5

53

22

50

7,1

78

3

50

23

51

5,6

64

2

51

26

51

5'4

(54)

Aachen-Land
(55)

Beigheim
(64)

Siegkreis/Bonn-Land
(102)

üöxier
(120)

(121|

Olpö-Meschede 85
(122)

Arnöberg-Soest 69
(es)

Münster
(134)

Fulcia
(137)

Limburg
(245'

Saaibrücken-Land 75
(246)

Saailouis
(247)

Öttweiler
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d.

Produk- h!^-^r^ Arbeiter Ge-

an den winne
Kathol. Landw. tions- 'ii:'j:.'"
gewerbe eI w' Erwerbs- zu

(248)

Öt.

lhgbert

1961

5,9

Verblelb der GDP-Stimmen
Die nationalistiscfien Wählerschichten der ehemaligen GDP in SctleswigHolstein und Niedersachsen wandten sich bei dieser Wahl nahezu vollzählig der CDU zu. Einen gewissen Effekt scheint das Wahlbündnis der
SPD mit der GDP lediglich in Hessen gehabt zu haben, wo die SPD In
d rei Wah I kre isen überd u rchsch n ittl iche Gewi nne erzielte.
Schleswigholsteinische, hamburgische und niedersächsische Wahlkreise

(mit überdurchschnittl. Zunahme der GDU-Stimmen), in denen

GDP

verhältnismäßig stark war.

="'äSf?'.1i'3'"'
wahrkreis Trll;"u"?'
tt to
into
(7)
6,1
+ 6,9
(8)
6,7
+ 8,2
(10)
4,6
+ 7,1
(23)
4,8
+ 8,3
(241

13,7

+

(25)

16,1

+'19,1

14,0

(28)

15,0
13,7

+
+

12,9

(2e)
(30)

9,7
13,4
12,7

+
+
+

11,7

(31)
(40)

+
+

2,4
0,5

+

0,1

-+

0,2
0,6
0,5
0,6
2,0
1,5

+
+
+
+

14,5

13,4
10,9

In denen SPD mehr als

Hessische Wahlkreise,

8EP

ä
in%
+ 1,0

YSä?

5 o/o

Y8äi

idf'"r5

inY"

-

3,8
5,6
4,0

-3,2

0,6
- 3,2
-+ 2,2

-

2,1

3,3
1,4

0,8

gegenüber

1961

gewann.

(134)
(138)
(137)

+ 0,2
-+ 0,1
0,5

5,1
2,s
4,7

Hessische Wah I kreise
(12s)

m

it

5,7
6,5
5,4

(132)
(136)

ü

berd

u

rchschn

+
+
+

+
+
+

5,9
5,7
5,2

-

1,6
4,9
2,8

-

3,8
7,6
3,2

ittl. CDU-Gewinnen

4,9
8,9
4,9

+

3,0

+'1,4

+

1,7

Konlesslon und Wahlverhalten in Niedersachsen
(Konkordat)

These:

ln

Niedersachsen ist der SPD auf Grund des Konkordates ein
Einbruch in katholisch gebundene Wählerschichten nicht gelungen. Möglicherweise hat die Konkordatsfrage jedoch einen geringen Prozentsatz potentieller SPD-Wähler von der Urne ferngehalten. Darauf deutet die überdurchschnittliche Verminderung
der Wahlbeteiligung in den Städten Hannover und Hildesheim.
Wenn überhaupt, dürfte die Konkordatsfrage nur in den Großbei der stimmabsabe (bzw. wahlenthaltuns)

;:T$l fii:":"""
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Wahlbeteiligung in

Wahlkreis
Hannover |
Hannover ll
Hannover lll
Hildesheim
Osnabrück

%

1961

1965

86,3

85,0

89,1

86,7

92,1

90,9

90,8
89,3
89,4

88,5

87,4

90,8

lm gesamten Land Niedersachsen

Der Rückgang der Wahlbeteiligung in

Ditf.

_

.t,3

-2,8
1,3

-

1,5
1,5
1,1

den aufgeführten Städten

über dem Landesdurchschnitt.

Zu der Behauptung, daB das Konkordat kaum zusätzliche katholische
Stimmen in Niedersachsen gewonnen hat, vergl. nachstehende Tabelle
der beiden überwiegend katholischen Wahlkreise.
Wahlkreis

o/o

d.

Kath.
58
73

(26)
(271

Zuwachs d. SPD Zuwachs
von 1961 zu
ct. cDU

in%
+2,1
+1,6

1965

FDP

in%

in

+2,9
+2,2

-

0,7

-

3,1

o/o

1,3

Städte mit starkem katholischen Bevölkerungsanteil
(33)
(43)

Osnabrück
Hildesheim

48
35

+
+

2,5
4,2

+
+

3,7
3,9

3,0

Städte mit überwiegend protestantischer Bevölkerung (kath. Anteil nicht
über 21o/1.

(3L38) Hannover
(44)
(47)
(46)
(45)
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Salzgitter
Goslar-Wolfenbüttel
Helmstedt-Wolfsburg
Braunschweig

+
+
+
+

0,9
1,1

1,8
1,2

+
+
+
+
+

4,O

2,9
2,3
4,3
2,4

-+ 3,6
0,2
-

1,4
0,1
1,1
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