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Neue Welt, nur mit Sozialdemokraten? 
 
Benjamin Mikfeld von der SPD erwartet auch von der MSZP mehr Optimismus  
 
Nicht nur hinsichtlich der Weltwirtschaftskrise, sondern auch hinsichtlich des Aufbaus der 
„neuen Welt“ nach der Weltwirtschaftskrise unterscheiden sich die Lösungsvorschläge der 
sozialdemokratischen und konservativen Parteien. In den Europaparlamentswahlen können 
die Mitglieder der europäischen Union nicht nur zwischen den Parteien wählen, sondern auch 
darüber, ob sie in einer sozialen gerechteren Welt leben möchten - dies erklärte Benjamin 
Mikfeld, Leiter der politischen Analyseabteilung bei den deutschen Sozialdemokraten (SPD). 
Mikfeld hielt auf der Konferenz der Friedrich Ebert Stiftung und des Instituts für Politische 
Geschichte am 18. März in Budapest einen Vortrag. 
 
Ein noch größerer Unterschied zwischen den Parteien wird in der Frage nach dem „ Wie 
geht’s weiter“ sichtbar. Da der Umgang mit der Krise das Budget jedes Landes belastet, 
müssen alle Gesellschaften eine Entscheidung darüber treffen, wie die angehäuften Schulden 
abgebaut werden könnten. Die SPD möchte u.a. eine neue Börsensteuer einführen( weil sie 
denkt, dass diejenigen, die die Krise verursacht haben, zumindest teilweise für die Krise 
Verantwortung tragen sollen), die auf spekulative Aktionen aufgelegt werden soll. Sie fordert 
eine strengere Kontrolle von Firmen im „Steuerparadies“ und die Aufstellung eines 
Finanzkontrollsystems auf internationaler Ebene, das grenzüberschreitende Transaktionen 
(überwiegend die Zufuhr von spekulativem Kapital) überprüft. Nach Mikfeld ist der größte 
Unterschied zwischen Sozialdemokraten und Christdemokraten darin zu sehen, dass die 
letzteren nach der Wirtschaftskrise zu den alten Wirtschaftsspielregeln zurückkehren möchten 
anstatt grundlegende Lehren aus den Fehlern des  Systems zu ziehen. 
 
(…) Die (Bundestags-)Wahlen im September werden wahrscheinlich in harten Kämpfen 
enden. Der frühere Juso-Vorsitzende Mikfeld hofft, dass seine Partei den Wählern bessere 
Antworten liefern kann als die in gesellschaftspolitischer Hinsicht gespaltene CDU. Von der 
Linkspartei befürchtet er nicht viel, da die Gruppe von Oskar Lafontaine nur in der Lage ist 
Kritik zu üben, aber keine weiteren richtigen Antworten zu liefern. 
 
Der Politiker war darüber überrascht, wie sehr die Ungarn enttäuscht sind. Nach seiner 
Meinung muss sich die MSZP in einer so schwierigen Zeit optimistischer zeigen, da sie nur 
dann mit der Unterstützung der Wähler rechnen kann. – Die Menschen müssen davon 
überzeugt werden,  dass nur die sozialdemokratischen Parteien in der Lage sind dafür zu 
sorgen, dass die Folgen der Krise nicht nur die einfachen Leute belasten. Bei den kommenden 
Europawahlen werden sich die deutschen Sozialdemokraten vor allem für ein sozial 
gerechteres Europa einsetzen, betonte Mikfeld abschließend. 
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