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Anmoderation:
Das musste auch Andrea Nahles erfahren - bis zu ihrem
Scheitern. Die erste Frau an der Spitze der SPD wurde nicht
müde, den Koalitionsvertrag zu preisen. Mit diesem Schwung
wollte sie die Erneuerung ihrer Partei schaffen – auch in der
ungeliebten GroKo. Aber die Erneuerung kam nicht, im Gegenteil.
Nach dem Europawahl-Debakel sah die alte Tante SPD noch
älter aus. Die „Zerstörung der CDU“ hatte der YouTuber Rezo
sein Video überschrieben. Die Zerstörung der SPD - die betrieb
die zerrissene Partei selbst. Und nun? Frontal 21 über verfehlte
Erneuerung und die Zukunft von SPD und CDU.

Text:
Wieder eine historische Wahlniederlage für die SPD, wieder eine
SPD-Vorsitzende, die abtritt, und wieder einmal heißt es, dass die
SPD sich erneuern muss.
2006
Ganz wie damals. Kurt Beck wird Parteichef, soll es richten. „Kraft
der Erneuerung“ ist das Motto der SPD.
O-Ton Kurt Beck, SPD, Parteivorsitzender, am 14.5.2006:
Wenn wir eine nüchterne Analyse vornehmen, dann wissen
wir, dass wir Wahlergebnisse hatten, die uns besorgt
machen müssen. Dann wissen wir, dass wir seit 1990 fast 37
Prozent unserer Mitglieder verloren haben. Viele, weil sie
gestorben sind, aber leider auch sehr viele, weil sie
ausgetreten sind.
2008
Zwei Jahre später glaubt die SPD, sich „erneuert“ zu haben, kürt
siegesgewiss Frank-Walter Steinmeier zum Kanzlerkandidaten.

O-Ton Frank-Walter Steinmeier, SPD, Kanzlerkandidat am
18.10.2008:
Manche hatten uns schon abgeschrieben. „Volksparteien
ade!“ - das haben wir in der ein oder anderen Überschrift
gelesen. Wir haben Streit begraben, Gräben zugeschüttet
und uns untergehakt. Wir glauben wieder an uns. Das macht
uns stark!
Fast ein Jahr später kassiert die SPD eine „historische
Niederlage“.
2017
Alle Erneuerungsversuche helfen nicht. Die SPD erlebt 2017 eine
neue „historische Niederlage“.
O-Ton Martin Schulz, SPD, Parteivorsitzender, am 7.12.2017:
Wir haben nicht nur die Bundestagswahl verloren, sondern
wir haben die letzten vier Bundestagswahlen verloren. Wir
haben nicht nur dieses Mal 1,7 Millionen Stimmen verloren,
sondern zehn Millionen seit 1998 - fast die Hälfte unserer
Wählerschaft.
Martin Schulz will in die Opposition, um die SPD zu erneuern.
Doch Andrea Nahles überzeugt die Sozialdemokraten:
Weitermachen, in der Großen Koalition!
2018
O-Ton Andrea Nahles, SPD, Vorsitzende, am 22.4.2018:
Man kann eine Partei in der Regierung erneuern. Diesen
Beweis will ich ab morgen antreten, liebe Genossinnen und
Genossen.
Heute - nach der Europawahl - ist Andrea Nahles gescheitert, und
mit ihr die SPD.
O-Ton Harald Welzer, Direktor FUTURZWEI, Stiftung
Zukunftsfähigkeit:
Man muss sich wahrscheinlich mit dem Gedanken
konfrontieren, dass die SPD jetzt schon verloren ist und dass
die CDU noch etwas länger brauchen wird, um auch verloren
zu sein.
Die SPD ist nur noch bei den Wählern über 60 Jahren präsent.
Junge Wähler unter 30 wählen sie kaum noch - gerade mal neun
Prozent.
Bei der Europawahl liefen auch CDU und CSU die jungen Wähler
in Scharen davon. Nur 14 Prozent der unter 30-Jährigen wählte
Union. Die vertritt offenbar nicht mehr Themen und Interessen der
jungen Wähler.

O-Ton Harald Welzer, Direktor FUTURZWEI, Stiftung
Zukunftsfähigkeit:
Und wenn man dann in die ehemaligen Volksparteien guckt,
merkt man, sie halten an Themen fest, die aus dem 20.
Jahrhundert stammen. Und im Grunde genommen ist es die
Erfolgsfalle, dass das, womit man groß geworden ist und
womit man auch lange Zeit erfolgreich gewesen ist, das lässt
man nicht mehr los. Aber unter veränderten
Gegenwartsverhältnissen ist das im Grunde genommen das
Todesurteil.
Zwei junge Politiker aus diesem Jahrhundert wollen ihre Parteien
noch nicht begraben. Sie kennen sich seit Jahren, vertreten
unterschiedliche politische Positionen, aber haben doch eines
gemeinsam: Sie fordern Veränderung.
O-Ton Diana Kinnert, CDU-Mitglied:
Mein Name ist Diana Kinnert. Ich bin 28 Jahre alt, komme
ursprünglich aus Wuppertal, bin in der CDU seit knapp zwölf
Jahren, glaube ich, und finde den Zustand meiner Partei – an
dem Anspruch gemessen - eine stolze Volkspartei zu sein,
unzureichend.
O-Ton Yannick Haan, SPD, stellvertretender Vorsitzender
SPD Berlin-Mitte:
Mein Name ist Yannick Haan. Ich bin 33, bin seit, glaube ich,
knapp zehn Jahren in der SPD. Und ja, ich glaube, der SPD
geht es gerade nicht ganz so gut. Wir haben, glaube ich, zu
sehr auf die Vergangenheit geschaut und zu wenig auf die
Zukunft. Und ich glaube, das ist jetzt eine große
Herausforderung, die vor uns liegt.
Die beiden sind in Parteien, deren Mitglieder im Schnitt 60 Jahre
alt sind. Die Überalterung - aus ihrer Sicht - ein Grund dafür, dass
sie jüngere Wähler kaum noch erreicht.
O-Ton Yannick Haan, SPD, stellvertretender Vorsitzender
SPD Berlin-Mitte:
Da merkt man einfach, dass man dann die Themen, die
gerade auch Jüngere [betrifft] - wie Klima, Digitalisierung verschläft, dass man da eigentlich gar keine Positionierung
hat. Und dann führt es eben dazu, dass die Jungen sich
immer mehr von den Parteien und auch dann in dem Fall von
der SPD abwenden und dann sagen: Ich gehr halt lieber zu
einer anderen Partei und wähle eine andere.
O-Ton Frontal 21:
Kommt Ihnen das bekannt vor, oder?
O-Ton Diana Kinnert, CDU-Mitglied:
Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube auch, dass

beide Volksparteien ein strukturelles Problem haben, gerade
mit einer jungen Generation, ein großes Entfremdungsgefühl,
deswegen deren Lebenswirklichkeiten und Interessen gar
nicht in unseren Parteien abgebildet werden. Und da muss
die Partei strukturell drauf antworten und die Partei
aufbrechen und öffnen, damit sich junge Leute eben dort
schneller wiederfinden.
Junge Leute aber finden sich derzeit eher auf der Straße wieder –
demonstrieren seit diesem Winter für Klimaschutz und gegen die
Politik von Union und SPD.
O-Ton Demonstranten:
Wer nicht hüpft, der ist für Kohle.
O-Ton Yannick Haan, SPD, stellvertretender Vorsitzender
SPD Berlin-Mitte:
Ich glaube, bei der Klimapolitik sieht man sehr
symptomatisch, was das Problem der SPD ist. Man hat das
seit 20 Jahren eigentlich verpasst, das richtig in
Parteiprogrammatik umzumünzen, sondern hat immer den
Gegensatz dessen geschaffen, und hat gar nicht gemerkt,
dass eigentlich die neue soziale Frage auch der
Umweltschutz ist. Und da hat man, glaube ich, in der SPD
auch eine historische Chance verpasst.
O-Ton Diana Kinnert, CDU-Mitglied:
Und ich finde - und das zeigt das Wählervotum - dass vor
allen Dingen ‘ne junge Generation dort höhere Erwartungen
hat. Und da geht es nicht nur um Kommunikation oder
Vermarktbarkeit, sondern da geht es darum, junge Leute
nicht zu beschwichtigen oder deren Agenda Setting nicht
ernst zu nehmen, sondern da muss man liefern. Und damit
muss man auch mit verschärften politischen Maßnahmen
liefern, weil das Wählervotum es eben so als Auftrag
durchgegeben hat.
Die Koalitionspartner stehen vor der Wahl: entweder ein „WeiterSo“ mit der GroKo oder in der Opposition das eigenen Profil
schärfen – und in der Hoffnung auf Besserung.
O-Ton Harald Welzer, Direktor FUTURZWEI, Stiftung
Zukunftsfähigkeit:
Das ist jetzt ein Endgame. Das wird nicht mehr lange so
gehen und dann wird die GroKo zerbrechen und es wird
Neuwahlen geben. Und aus diesen Neuwahlen wird eine
Partei gestärkt hervorgehen - und das sind die Grünen. Und
das ist insofern auch zeitgemäß, weil in dieser Partei ja der
Generationswechsel stattgefunden hat.
O-Ton: Diana Kinnert, CDU-Mitglied:
Wenn die Union aus dem Wählervotum nicht lernt und nicht

versteht, dass die urbanen Milieus sich eher in Richtung
grün-bürgerlich irgendwie orientieren, die Jugend auch zum
Beispiel aufgrund fehlender Gesellschaftsliberalität sich
abwendet, dann glaube ich, wird die CDU abgestraft werden.
Und dann haben wir auch um den Status der Volkspartei zu
befürchten.
O-Ton Yannick Haan, SPD, stellvertretender Vorsitzender
SPD Berlin-Mitte:
Ich glaube, das Erste, was die SPD verstehen muss, ist, dass
man in einer Existenzkrise ist. Also, es sind nicht mehr die
70er-Jahre, wo es irgendwie darum gegangen ist, geht man
zwei Prozentpunkte nach oben, regiert man mal mit oder
nicht, sondern es geht jetzt wirklich darum: Gibt es die SPD
noch in zehn Jahren?
SPD und Union stehen vor einem Generationenabriss - damit
droht das Aus als Volkspartei. Viel Zeit bleibt nicht, das noch zu
ändern.
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