


Sarrazin bleibt in der SPD. Warum eigentlich nicht?
Ja, warum eigentlich nicht? Sicher, Thilo Sarrazins Äußerungen mögen 
diskriminierend sein: Seine Vorwürfe gegen „Ausländer“ sind so rassis-
tisch und ekelhaft wie seine Hetze gegen Arbeitslose sozialchauvinistisch 
ist. Daran gibt es nichts zu rütteln! Doch die Ansichten, die Sarrazin 
in seinem Buch „Deutschland schafft sich ab“ zum besten gibt, hätten 
eigentlich niemanden überraschen dürfen – schon gar nicht die SPD. 
Schon vor Jahren war Sarrazin als Finanzsenator Berlins durch seine 
Hetze gegen Hartz IV-Empfäger_innen aufgefallen.
Dass der SPD, nachdem die erste Empörung verpufft war, eine einsei-
tige Nicht-Distanzierung Sarrazins als Entschuldigung ausreichte, um 
ihn zu rehabilitieren, scheint zunächst einmal verwunderlich. Besonders 
angesichts der demonstrativen Empörung, die Parteigrößen der SPD, 
wie Sigmar Gabriel und Andrea Nahles, noch vor wenigen Monaten zur 
Schau getragen hatten.
Doch auch wenn der Rückzieher der SPD auf  den ersten Blick viele ver-
wundern mag, bei uns ruft die Einstellung des Parteiausschlussverfahren 
kein Erstaunen hervor. Denn warum sollte sich die SPD von Sarrazin 
wegen Ansichten trennen, die er seit vielen Jahren vertritt und die sich in 
der Partei großer Beliebtheit erfreuen.

Zusammen, was zusammen gehört
Sarrazin passt zur SPD, nicht nur weil er mit seinen Ansichten einem 
nicht unbedeutenden Teil der Partei aus dem Herzen spricht. Sarrazins 
sozialchauvinistische Parolen sind die passende Begleitmusik zu der Po-
litik, die SPD-Regierungen seit Jahren betreiben: Eine Politik, die sich 
„Alles für den Kapitalstandort“ auf  die Fahne geschrieben hat. Wenn 
man, wie die SPD, gesellschaftlichen Fortschritt am Wachstum des 
Bruttoinlandsprodukts misst, ist es folgerichtig dem Kapital den roten 
Teppich auszurollen.Und dass die SPD das gut kann hat nicht erst der 
„Genosse der Bosse“, Gerhard Schröder, bewiesen.

Bevölkerungspolitik und Sozialchauvinismus
Da Wirtschaft im Kapitalismus eine private Sache zwischen freien Lohn-
abhängigen und freien Unternehmen ist, kann die Politik niemanden di-
rekt dazu zwingen alles für den Standort zu geben. Deshalb versuchen 
Regierungen ihre Bürger über bevölkerungspolitische Maßnahmen so zu 



erziehen, dass sie für den Wirtschaftsstandort möglichst nützlich sind. 
Als nützlich gelten dem Kapital derzeit solche Lohnarbeitenden, die 
zeitlich und räumlich flexibel, ausreichend qualifiziert und nicht zu an-
spruchsvoll sind, was Arbeitsbedingungen und Bezahlung betrifft.
Paradebeispiel solcher Standortpolitik ist die Wirtschafts- und Sozi-
alpolitik der Rot-Grünen Bundesregierung unter Federführung von 
SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder: Die finanzielle Entlastung von 
Unternehmern und Belastung von Lohnarbeitenden, die Erhöhung des 
Drucks auf  Arbeitslose, die Schaffung eines Leiharbeitsmarkts zur Fle-
xibilisierung des Arbeitsmarkts und viele Maßnahmen mehr dienten al-
leine dem Ziel nützliche Bürger für den Kapitalstandort Deutschland zu 
generieren. Auch die auf  den ersten Blick fortschrittliche “Ausländer-
politik” der Rot-Grünen Regierung, beispielsweise die Einführung von 
Green Cards für hoch qualifizierte „Ausländer“, diente vor allem dem 
Zweck deutschen Unternehmen billige Fachkräfte zuzuführen, während 
weniger nützliche Migranten weiterhin regide abgeschoben oder illega-
lisiert werden. 
Getreu der von der SPD anlässlich der Hartz IV-Reform ausgegebenen 
Parole nicht nur zu fördern sondern mehr zu fordern hat sich die SPD 
besonders dadurch hervorgetan den Druck auf  die am schlechtest ge-
stellten dieser Gesellschaft zu erhöhen. Dieses „fordern“ wurde von der 
SPD stets mit sozialchauvinistischer Hetze gegen Sozialschmarotzer wie 
etwa „Florida Rolf“ verbunden. Der Slogan „Mehr die uns nützen, we-
niger die uns ausnutzen“ bringt die sozialchauvinistische Ausrichtung 
dieser Bevölkerungspolitik auf  den Punkt: Nur denen, die nützlich für 
den Wirtschaftsstandort sind, wird eine Existenzberechtigung zugespro-
chen. Alle, die im Konkurrenzkampf  hinten runter fallen werden nicht 
nur von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen, ihnen wird auch 
noch vorgeworfen, ihre Situation selbst verschuldet zu haben und die 
Gemeinschaft auszunutzen. 

Danke SPD!
Denjenigen, die sich noch täglich „für den Standort“ abrackern wird auf  
die Schulter geklopft, während ihnen am Beispiel der Ausgeschlossenen 
vor Augen geführt wird, was ihnen blüht, wenn sie die ihnen zugedach-
te Aufgabe nicht mehr erfüllen. Besser geht es ihnen dadurch nicht: in 
einer Arbeitswelt, die in den letzten Jahren gerade in Deutschland durch 



zunehmenden Arbeitsdruck und längere Arbeitszeiten bei gleichzeitiger 
schlechterer Bezahlung für große Teile der Bevölkerung gekennzeichnet 
ist. Als Trostpflaster wird ihnen zynisch von den Schröders und Sarra-
zins der Hass auf  diejenigen Angeboten, denen es noch schlechter geht. 

Vielen Dank, aber dieses Trostpflaster möchten wir uns nicht anheften. 
Wir haben keinen Bock uns vor den Karren des Standorts spannen zu 
lassen, indem wir die Ausgrenzung derjenigen legitimieren, denen es, wie 
etwa den Migrant_innen aus Nordafrika oder den Langzeitarbeitslosen, 
noch schlechter geht als uns. Wir verweigern uns auch der Aufforderung, 
uns noch weiter in den Kapitalstandort zu integrieren, indem wir immer 
größere Teile unseres Lebens damit verbringen die Attraktivität unserer 
Arbeitskraft für die Wirtschaft zu steigern. 

Gegen Integration und Ausgrenzung
Auch wenn Sarrazin von vielen Seiten für die Härte seiner Äußerun-
gen kritisiert wurde, so unterscheiden sich seine Kritiker_innen in ei-
ner Hinsicht also nicht im Geringsten von ihm. Auf  den Vorwurf  der 
Ausländerfeindlichkeit antwortet Sarrazin so auch nicht ganz untreffend, 
er sei garnicht gegen Ausländer, sondern nur gegen die, die sich nicht 
integrieren wollen. Dies hat er tatsächlich mit der Mehrzahl seiner Kriti-
ker_innen gemein: Er fordert Zwangsintegration und die Ausgrenzung 
derjenigen, die nicht den Nutzenkriterien des Standorts entsprechen. 
Das ist der Konsens der aktuellen deutschen Integrationsdebatte.

SPD: die Integrationspartei
Wir verleihen der SPD Hannover heute einen Preis für die Re-Integra-
tion Sarrazins. Statt ihn auszugrenzen hat sie den sozialchauvinistischen 
Charakter ihrer eigenen Politik erkannt und Sarrazin wieder dort einge-
gliedert wo er hingehört. 

Sarrazin ist der Sozialchauvinist, den die SPD verdient!


