
Die Kandidatenfrage

Die SPD habe die Wahl nicht 2017 verloren, "sondern spätestens 2015"

• erste Satz in einem Kapitel, mit dem Titel "Schifruch mit Ansage"

•  Es sei tragisch, dass die SPD "exakt die gleichen Fehler begangen" habe wie 
im Wahlkampf 2013.

So sei es ein "Kardinalfehler" gewesen, den Spitzenkandidaten Schulz erst im 
Januar 2017 zu benennen - acht Monate vor der Bundestagswahl.

Parteichefn Nahles will das beim nächsten Mal unbedingt anders machen. 

• "Wir wollen die Spitzenkandidatur früher und geordneter erklären als das 
bisher der Fall gewesen ist", sagte sie am Montag.

Autor*innen empfehlen, die SPD müsse schnell handlungsfähig werden und einige
Fragen klären: 

• "Was bedeutet die Regierungsbeteiligung für den Wahlkampf? 

• Welche personelle Konstellaton ist zu erwarten - auf SPD-Seite, aber auch
bei den Wetbewerber*innen?" 

• Eine strategische Planung sei "für eine vernünfige Aufgabenverteilung 
zwingend erforderlich".

Die Parteizentrale

Das schonungslose Urteil der Expert*innen.

• „SPD sei nicht kampagnenfähig gewesen“.  Die strategische Kommunikaton
sei "nicht auf der Höhe der Zeit".

• Wie Nahles es ausdrückt: "Die rechte Hand wusste of nicht, was die linke 
will."

Größtes Manko, so heißt es im Bericht unter der Überschrif "Königsdisziplin 
Wahlkampf", sei "das Fehlen eines eingespielten, mehrköpfgen und klar 
defnierten strategischen Zentrums im Willy-Brandt-Haus"

• In vielen Fällen seien Vorarbeiten nicht genutzt oder hausintern 
Doppelarbeiten beaufragt worden.

• Medienteam hat nicht richtg funktoniert und ein Kampateam gab es 
wieder nicht

Wie will die SPD das nun ändern? 

• Die Autor*innen empfehlen, klare Aufgaben und Zuständigkeiten für die 
Parteiführung zu defnieren,



• die Zahl der Stellvertreter*nnen sowie der Mitglieder in Vorstand und 
Präsidium zu reduzieren 

• sämtliche Wahlkreise und Landesverbände einer "Stärken- und 
Schwächenanalyse" zu unterziehen.

Der Vertrauensverlust

Autor*innen sagen:

• Die SPD hat nicht erst im vergangenen Jahr, sondern seit 1998 massiv an 
Vertrauen verloren. 

• Die Erfolge der AfD und die Ablehnung der Großen Koaliton seien nicht nur 
ein Warnschuss gegen die Flüchtlingspolitk und es handelt sich auch "nicht 
nur um eine temporäre Politkverdrossenheit", sonder es „gebe es bei 
vielen eine ofen Politkverachtung". 

• Die SPD habe die Dramatk des Vertrauensverlusts noch nicht vollends 
begrifen.

Das Fazit der Expert*innen: 

• Die SPD müsse sich mehr als andere Parteien um eine Reparatur des 
beschädigten Verhältnisses zu ihren Wähler*innen bemühen. 

• die Sozialdemokrate "alles daran setzen, den Eindruck von staatlichem 
Kontrollverlust zu vermeiden und den Unterschied in der politschen 
Konzepton zum Koalitonspartner sichtbar zu pfegen".

Die Agendapolitk

• Die Entremdung zwischen der SPD und ihrer Wähler*innen hat einen 
wesentlichen Ursprung in der Agendapolitk von Gerhard Schröder. 

• Ab Mite März habe das Thema Gerechtgkeit im Schulz-Wahlkampf keine 
Hauptrolle mehr gespielt. 

• Das Problem außerdem: "Die Aufsteiger*innen und Profteure der 
sozialdemokratschen Reformpolitk von einst sind längst Teil der 
gesellschaflichen und politschen Oberschicht geworden." Die 
Lebensentwürfe derpolitschen Elite häten sich weit von denen ihrer 
Wählerschaf enternt.

Das lässt sich nicht einfach von heute auf morgen ändern aber die SPD müsse sich 
neu orienteren und sich stärker um Menschen in Dienstleistungsberufen 



kümmern. 

• Diese stehen massiv unter Druck 

• rund vier Millionen Arbeitnehmer*innen verdienten kaum mehr als den 
Mindestlohn

• Allen Sozialdemokraten müsste klar sein: "Die Balance in der 
gesellschaflichen Mite ist aus dem Lot geraten."

Konkret müsse die SPD das Thema Gerechtgkeit "selbstbewusster als in den 
vergangenen Jahren begründen und durchdeklinieren". 

• Verteilungsfragen

• die Absicherung von Lebensrisiken 

• Mieten und das Stadt-Land-Gefälle


