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EdItorIal

Wie auch immer man die Arbeit der 2013 
zu Stande gekommenen Großen Koali- 
tion bewerten mag, eine Dauerlösung kann 
diese Konstellation nicht sein. Für die Sozi-
aldemokratie hat sich die «Groko», aller 
anfänglichen Euphorie zum Trotz, als Sack-
gasse erwiesen. Die Umfrageergebnisse ver-
harren im Niemandsland von bestenfalls 
25 Prozent  –  und dies trotz wohlwollen-
der Berichterstattung und einer angesichts 
der schwierigen Situation bemerkenswer-
ten Parteidisziplin. Nach der Abarbeitung 
der sozialdemokratischen Teile des Koali- 
tionsvertrags, der vor allem den Einstieg 
in den Mindestlohn zu bieten hatte, zeigt 
sich, dass Deutschland und Europa für die 
nächsten zwei Jahre im Stile Angela Mer-
kels fantasielos verwaltet werden. Denn in 
dem wesentlichen Punkt hat sich die Union 
in den Koalitionsverhandlungen eben 
doch durchgesetzt: Strenge Haushaltsdis-
ziplin und keine Steuererhöhungen oder 
Umschichtungen. Politische Gestaltungs-
spielräume waren damit von vornherein ver-
baut. Und was geschieht eigentlich, wenn 
die Weltwirtschaft weiter abkühlt und 
sich die deutsche Sonderkonjunktur und 
Wohlfühlstimmung als eine teuer erkaufte 
Schonzeit herausstellen sollte?

Die SPD versucht durchaus, sich Zu- 
kunftsthemen wie Demographie, Digitali-
sierung oder den Wandel der Arbeitswelt 
zu erschließen. Wo und wie sich die Par-
tei in diesen Themengebieten aber inhalt-
lich positionieren möchte, bleibt offen. 
An jedes Thema das Label «4.0» anzuhef-
ten und vage über «Chancen und Heraus-

forderungen» zu mutmaßen, die von der 
Sozialdemokratie «gestaltet» und «mit Leit-
planken versehen» werden müssten, ist, 
mit Verlaub, zu wenig. Auch hinsichtlich 
der Europa- und der Flüchtlingspolitik sind 
eigenständige Positionen nur bedingt zu 
vernehmen und haben auf Regierungshan-
deln kaum Einfluss. Politik als situatives 
und planloses Verwaltungshandeln kann 
die Union besser, mit oder ohne Bundes-
kanzlerin Merkel.

Ob allerdings die Union die SPD nach 
der Bundestagswahl 2017 überhaupt noch 
als Juniorpartner benötigen wird, ist zwei-
felhaft. Bündnis 90/Die Grünen werden 
sich nicht mehr an den havarierten Tanker 
SPD ketten und die Sozialdemokratie, siehe 
Hessen, gegebenenfalls als linke Funktions-
partei ablösen. Die FDP scheint sich lang-
sam aber stetig zu stabilisieren und würde 
alleine durch einen Wiedereinzug in den 
Bundestag selbst eine theoretische linke 
Mehrheit unmöglich machen. In der Par-
tei DIE LINKE fand Gregor Gysi erst dann 
den Mut, offensiv für eine mögliche Regie-
rungsbeteiligung zu werben, als er seinen 
Rückzug verkündete. Nicht einmal das rot-
rot-grüne Bündnis in Thüringen hat einen 
erkennbaren Schwung in alternative Koaliti-
onsoptionen gebracht. Die Perspektiven für 
eine zukunftsweisende Politik jenseits des 
weiter so! sind, in praktischer wie program-
matischer Hinsicht, derzeit düster.

Niemand wird in dieser Lose-lose-Situ-
ation einfache Lösungen zur Wiederbele-
bung progressiver Politik aus dem Hut zau-
bern können, dennoch wollen wir uns in 
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diesem Heft dem Problem aus zwei unter-
schiedlichen Richtungen annähern.

In unserem Themenschwerpunkt Koa- 
litionsoptionen auf dem Prüfstein diskutie-
ren wir die «Koalitionsfrage» vor dem Hin-
tergrund aktueller, historischer und analy-
tischer Paradigmen. Nach der Lektüre der 
Beiträge erscheint die Bildung einer pro-
gressiven Mehrheit möglich, sinnvoll und 
im Interesse aller Akteure zu sein  –  und 
trotz alledem eine Chimäre. Vielleicht gilt 
hier einfach Ignaz Auers Antwort an Edu-
ard Bernstein: «so was beschließt man nicht, 
so was sagt man nicht, so etwas tut man». 
Aber irgendwer von Format muss es dann 
eben auch tun.

Unsere Genossin, Weggefährtin und 
Freundin Helga Grebing feierte am 27. Feb- 
ruar ihren 85. Geburtstag. Auf eine Wür-
digung wollen wir an dieser Stelle verzich-
ten, also hier nur im Namen aller Genos-
sinnen und Genossen der Hochschulinitia-
tive Demokratischer Sozialismus: Herzlichen 

Glückwunsch, Helga! Zu diesem Anlass, 
Dietmar Nietan wird noch näher dar-
auf eingehen, fand am 19. März 2015 im 
Willy-Brandt-Haus das Kolloquium Was 
bleibt von der sozialdemokratischen Arbei-
terbewegung und den Ideen des demokra-
tischen Sozialismus im 21. Jahrhundert? 
statt. Eine oder sogar die Antwort haben 
wir natürlich nicht finden können, aber 
etwas wurde doch deutlich: Demokrati-
scher Sozialismus im 21. Jahrhundert ist 
nötig und möglich. Ob sich die Sozial- 
demokratie als Erbin der demokratischen 
Arbeiterbewegung noch als Trägerin dieser 
Idee versteht, wird sie selbst entscheiden 
müssen. Wir jedenfalls wollen und werden 
unseren bescheidenen Beitrag dazu leisten.

Eine anregende Lektüre wünscht im Namen 
der Herausgeber und der Redakion

Tobias Kühne

Editorial
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KoalItIonsoPtIonEn auf dEm PrüfstEIn

ralf stegner

«die schere muss wieder zusammen gehen zwischen  
arm und reich und dafür muss die sPd sorgen»
ralf stegner im Gespräch mit Klaus-Jürgen scherer1

Klaus-Jürgen Scherer: Du warst ja im letz-
ten Herbst bei der HDS-Tagung und hast 
dort den Kreis der aktiven HDS-Mitglieder 
kennen gelernt. Es ist vielleicht eine sinn-
volle Einstiegsfrage, ob so ein intellektuel-
ler Verein mit rund 150 Mitgliedern – nicht 
viel in digitalen Zeiten – der grundsätzliche 
Fragen jenseits der Machtpolitik diskutiert, 
nicht doch nach wie vor wichtig ist, trotz der 
modernen Zeiten?
Ralf Stegner: Ich glaube ja, auch in moder-
nen Zeiten braucht die Partei Orientierung 
und muss sich damit beschäftigen, wo die 
Orientierung her kommen könnte oder in 
welche Richtung sie geht. Das tun – glaube 
ich  –  nicht zu viele in der Partei, sondern 
eher zu wenige.

Das Theorie-Praxis-Verhältnis hat sich aber 
auch grundsätzlich gewandelt.
Das liegt vielleicht auch ein bisschen da- 
ran, dass die Begeisterung für theoretische 

1 Ralf Stegner sprach auf der Herbsttagung der HDS 
e.V. in Birkenwerder bei Berlin über sozialdemokra-
tische Politik zu Zeiten der Großen Koalition und 
darüber hinaus. Ein halbes Jahr später befragte 
ihn Klaus-Jürgen Scherer zu eben diesem Thema.

Debatten aus den 70er Jahren des letz-
ten Jahrhunderts nicht so angehalten hat. 
Wenn insgesamt weniger da sind, dann wer-
den auch mehr Kräfte gebraucht in der All-
tagspolitik, gleichwohl wir der Alltagspolitik 
nur eine vernünftige Richtung geben, wenn 
man gelegentlich auf den Horizont sieht 
und sich mit Grundsätzlichem beschäftigt. 
Und deswegen braucht es solche Diskurse 
und braucht es ein paar mehr Leute, die 
Spaß daran haben, sich daran zu beteiligen.

Neben dem theoretischen gibt es den his-
torischen Diskurs. Wir sollten aus der 
Geschichte lernen, aber das hat heute nicht 
mehr so wirklich Konjunktur.
Es gibt jedenfalls teilweise Belege dafür, 
dass das sozialdemokratische Kurzzeit-
gedächtnis nachlässt. Man sagt ja älte-
ren Menschen nach, dass das Kurzzeitge-
dächtnis stärker beeinträchtigt sei als das 
Langzeitgedächtnis, aber für die Politik der 
SPD sollte das nicht gelten. Auch wenn 
das Durchschnittsalter der SPD-Mitglieder 
gestiegen ist. Damit meine ich, dass wir ja 
z. B. noch lernen müssen, dass die Ausge-
staltung der rot-grünen Sozialreformen, die 
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wir gemacht haben, bei aller fairen Beurtei-
lung dessen, dass man etwas tun musste 
bei fünf Millionen Arbeitslosen und dass 
die Sozialhilfe nicht bleiben konnte wie sie 
war, sehr stark vom Zeitgeist geprägt war. 
Sie hat uns unter dem Strich nicht nur die 
Entwertung der Arbeit und die Beschädi-
gung unseres Verhältnisses zu den Gewerk-
schaften beschert, sondern uns hunderttau-
sende von Mitgliedern und Millionen von 
Wählern gekostet. Und bei aller Notwen-
digkeit nach vorne zu sehen, gibt es immer 
noch eine merkwürdige Scheu in der Partei, 
sich das umstandslos auch einzugestehen. 
Und zwar nicht, um sich selbst zu geißeln 
in der Öffentlichkeit  –  was ja auch kurios 
wäre, wenn man hauptsächlich von der poli-
tischen Konkurrenz dafür gelobt wird. Nein, 
eher in ernsthafter Umsetzung dessen, was 
Sigmar Gabriel 2009 auf dem Parteitag, als 
er zum Parteivorsitzenden gewählt wurde, 
gesagt hat, dass wir nie wieder den Fehler 
machen dürfen, unseren Kern zu beschä-
digen. Die Entwertung von Arbeit traf das 
elementare Gerechtigkeitsgefühl. Das ist, 
wenn man so will, der Markenkern der SPD. 
Die Menschen wählen uns nur, wenn die 
Politik gerecht ist. Ist sie es nicht, wählen 
sie uns nicht. Dann gibt es auch keinen 
Grund. Darum muss unsere Politik gerecht 
sein! Wir haben vieles erfreulicherweise kor-
rigiert, aber ich bin nicht immer sicher, ob 
wir davor gefeit sind, die Fehler zu wieder-
holen, wenn wir uns nicht eingestehen, wo 
die Fehler wirklich lagen.

Nun sind wir ja von der Agenda bereits 
Jahre entfernt. 2015 hat die erneute Große 
Koalition schon Halbzeitbilanz. Es gibt als 
Juniorpartner eine anhaltende Legitimati-
onskrise der SPD und gleichzeitig eine ganze 
Reihe wichtiger politischer Erfolge?

Ich glaube, dass schon die Tatsache, dass 
die Parteimitglieder abstimmen konnten 
über den Koalitionsvertrag, ein enormer 
Fortschritt in der demokratischen Willensbil-
dung ist, der sich von früheren Entscheidun-
gen der Parteispitze unterscheidet. Und die 
große Zustimmung der Mitglieder erfolgte 
ja nicht primär als Konstellationsentschei-
dung für die Union. Nein, sie zielte darauf 
ab, bestimmte Bedingungen durchzusetzen, 
z. B. den Mindestlohn, z. B. ein paar Schritte 
hin zur gerechteren rentenpolitischen Fest-
legungen, z. B. mehr Anstrengungen für 
Gleichstellung, auch bei der Bezahlung und 
ein paar andere Forderungen. Ich glaube 
schon, dass wir gemessen an dem ja doch 
sehr bescheidenen Anteil am Wahlergebnis 
von 25,7 Prozent recht viel erreicht haben 
in dieser Anfangsphase der Großen Koali-
tion, aber natürlich bleibt vieles zu tun. Und 
viele fragen sich, was passiert in der zweiten 
Hälfte der Legislatur und sieht unser Kurs 
für die Zukunft so aus, dass wir die klare 
Alternative zur Union sein wollen. Oder 
glauben wir, wir können Wähler zurückho-
len, indem wir uns annähern an die soge-
nannte Mitte, von der Björn Engholm ein-
mal gesagt hat, in der politischen Mitte ist 
es so eng, da gibt es nur noch Stehplätze 
und von daher sei der SPD anzuraten, sich 
als klare Alternative zur Union und nicht als 
deren nettere Ausgabe darzustellen.

Das heißt natürlich, wir brauchen auch sozi-
aldemokratische Diskurse, gewissermaßen 
auf der Höhe der Zeit. Unverwechselbare 
Schlüsselthemen, die nach vorne weisen, um 
am Ende nicht nur einmal mehr Mehrheits-
beschafferin für Angela Merkel gewesen zu 
sein.
Man kann ja die SPD von zwei Seiten 
betrachten: Man kann sagen, wir sind unge-
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heuer erfolgreich, wir regieren in 14 von 16 
Bundesländern, wir sind an der Bundesre-
gierung beteiligt, wir regieren 19 von 20 
Großstädten. Aber man kann auch sagen, 
wir sind bei 25 Prozent und unsere Aussicht, 
den Kanzler zu stellen, ist gegenwärtig sehr 
bescheiden. Deswegen ist die Frage nicht 
trivial, ob wir unser Profil in dieser Großen 
Koalition so schärfen, dass wir jemals von 
25 Richtung 30 Prozent kommen und nicht 
fürchten müssen, Richtung 20 zu sinken. 
Wenn man fair ist, muss man sagen, zwi-
schen dem linken und dem rechten Lager in 
Deutschland haben sich keine tektonischen 
Verschiebungen ergeben. Da geht es mal 
zwei Prozent rauf, mal zwei Prozent runter. 
Nur ist das linke Lager zersplitterter und mit 
einer Linkspartei, die fast zehn Prozent bun-
desweit hat, sind alte Prozente der Sozial-
demokratie kaum mehr erreichbar. Die Mei-
nungsforscher sagen uns, von denen, die 
wählen gehen, sagt jeder zweite, er würde 
nie SPD wählen, von denen, die nicht wäh-
len, sagt mehr als die Hälfte, wenn sie 
überhaupt wählen würden, dann die SPD. 
Wenn man das als eine zutreffende Analyse 
begreift, dann sollte man darüber nachden-
ken, wohin die Anstrengungen denn haupt-
sächlich gerichtet werden müssen. Und 
meine Antwort darauf wäre, sie müssen 
auf diejenigen gerichtet werden, die SPD 
wählen würden, wenn sie uns denn zutrau-
ten, dass wir auch wirklich sozialdemokra-
tische Politik umsetzen und nicht eine Poli-
tik machen, bei der sich die IHK-Geschäfts-
führer auf die Schenkel klopfen, die uns im 
Zweifelsfalle aber trotzdem nicht wählen. 
Um es mal ein bisschen zugespitzt zu for-
mulieren.

Und insofern gilt es, Kernthemen zu 
definieren für die Zukunft, wo wir uns klar 
unterschiedlich zu der anderen Volkspar-

tei positionieren. Für mich sind das ers-
tens ganz klar die Gerechtigkeitsthemen, vor 
allem was soziale Sicherung betrifft (Arbeit, 
Rente, Aufstieg, Gleichstellung) und zwei-
tens der konsequente Einsatz für eine sozi-
aldemokratische Friedens- und Entspan-
nungspolitik. Ich glaube, dass diese enorme 
Bedeutung gewonnen hat. Die Leute woll-
ten keine militärischen Tabubrüche à la 
Frau von der Leyen. Sie wissen, die Welt ist 
auch nicht mehr wie in den 70er Jahren, 
aber auch da kann aus der Geschichte ler-
nen bedeuten, Frieden schließt man nicht 
mit denen, die schon eine Überzeugung 
teilen, die man selbst hat, sondern Frie-
den schließt man mit den anderen und ver-
sucht eine stabile Weltordnung zu erzielen, 
wo wir übrigens auch nur als gemeinsames 
Europa eine Chance haben in der globali-
sierten Welt. Und wo wir als reiches Land 
eine große Verantwortung haben, dass Poli-
tik vielleicht heißen könnte, mehr Entwick-
lungshilfe, weniger Rüstungsexporte, mehr 
Eintreten für Entspannungspolitik, mehr 
Eintreten für ein Europa, das nicht nur eine 
Wirtschafts- und Währungsunion, sondern 
eine Wertegemeinschaft ist. Und das dritte 
Thema, was sich sehe, ist, dass wir uns zu 
einer modernen Gesellschaftspolitik verste-
hen: die eben nicht auf Kita-Fernhalteprä-
mien, nicht auf Anti-Minderheiten-Politik, 
nicht auf Anbiedern bei Rechtspopulisten 
basiert, was den Umgang mit Flüchtlingen 
angeht, sondern auf eine moderne Famili-
enpolitik, auf konsequente Gleichstellung 
abzielt. Eine Politik, die sich nicht anbiedert 
bei den Geistern von gestern, die an Aus-
länderhass nichts Gutes findet. Meine zen-
trale Haltung zur Gesellschaftspolitik ließe 
sich in dem Satz zusammenfassen: Die SPD 
steht für eine Politik, die den Menschen 
nicht sagt, wie sie leben müssen, sondern 
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die Menschen danach fragt, wie sie dabei 
helfen kann, dass die Menschen so leben 
können, wie sie leben wollen.

Aber derart das Profil zu schärfen während 
einer Großen Koalition, ist das nicht ein gro-
ßes Problem? Wie verbindet man es, einer-
seits gemeinsam die Regierungsinhalte zu 
vertreten und andererseits Unterschiede her-
auszuarbeiten und zu sagen: wir statt die 
anderen?
Das ist nicht einfach. Aber erstens glaube 
ich, man muss gut regieren. Die SPD würde 
ja nicht vorankommen, wenn wir sagen 
würden, wir beschäftigen noch 17 wei-
tere Regierungssprecher. Sondern wir müs-
sen auftreten als eine Partei, die als gute 
Regierungspartnerin wahrgenommen wird, 
die Probleme löst – und zwar in Bund, Län-
dern und Kommunen und auch auf der 
europäischen Ebene. Doch muss eine Par-
tei daneben stehen, die mit einem eige-
nen Profil wahrgenommen wird. Das finde 
ich auch gar nicht so schwierig, denn die 
Union hat kein Profil. Die Union hat eine 
Kanzlerin, die alles überstrahlt, hinter ihr 
ist viel schwarzes Nichts, auch personell, 
womit ihre Stärke auch gleichzeitig die 
Achillesferse der Union für die Zukunft ist. 
Wohingegen die SPD gut dasteht, wenn 
sie sich aufstellt als eine Partei, die Profil 
hat, die Themen hat, die die Zukunft tref-
fen und bei der die Menschen sagen, ja, 
die beschäftigen sich mit meinen Proble-
men. Ich glaube durchaus, dass man auch 
in der Großen Koalition Erfolg haben kann, 
wenn man sich eben nicht wie eine militä-
rische Formation begreift, wo alle immer 
im Chor singen, sondern wo ein gewisses 
Maß an Vielfalt herrscht, wo wir das ganze 
Spielfeld auch von starken Flügeln bespie-
len. Nicht in der Form, dass man sich wech-

selseitig bekämpft. Die Gegner sind, finde 
ich, nie in der eigenen Partei, sondern das 
müssen schon immer die anderen sein. Das 
ist, glaube ich, eine Stärke, die die SPD aus-
drücken könnte. Und ich will noch etwas 
Drittes sagen: Ich glaube, dass wir hier 
momentan durchaus eine gewisse Legitima-
tionskrise der Demokratie haben, die sich 
Rechtspopulisten zunutze machen: Verächt-
lichmachung von Parlamentarismus, derer 
«da oben» in der Politik. Manche analysie-
ren das richtig, aber deren Antworten fal-
len, finde ich, noch ein bisschen zu undif-
ferenziert aus. Man darf sich solchen Posi-
tionen nicht anbiedern, also nicht in die 
Hörner tuten, in die die CSU tutet, aber man 
darf schon den Menschen den Eindruck ver-
mitteln, man erkennt, dass manche Dinge 
anders werden müssen, dass Menschen sich 
abgehängt fühlen, dass sie keine Aufstiegs-
perspektive sehen, dass sie glauben, es inte-
ressiere sich niemand für ihre Lebensver-
hältnisse. Wenn also die Schere zwischen 
Arm und Reich in Deutschland immer wei-
ter auseinander geht, dann ist das für die 
SPD ein stärkeres Problem als für andere, 
dann müssen wir uns darum kümmern, dass 
sich das ändert.

Aus der Pegida-Diskussion des Winters 
2014/15 wurde ja streckenweise eine Dis-
kussion über «die da oben, die da unten». 
Über zwei Parallelwelten, die sich nicht mehr 
verstehen. Der SPD-Parteivorsitzende sagte, 
die politische Klasse, die Medien und die 
Politiker leben auf einem anderen Stern. Eine 
solche Kluft kann man nicht einfach mit 
geschärften Inhalten schnell überbrücken.
Nein, in Teilen ist da auch etwas dran. Ich 
glaube, wir dürfen uns nicht nur auf Eliten-
diskussionen beschränken und dürfen Poli-
tik nicht nur technokratisch darbieten. Son-
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dern ich glaube, Politik braucht auch Hal-
tung, Leidenschaft und Einsatz. Es gibt ja 
das Klischee, man ist so lange links, bis 
man was geworden ist und wenn man 
sein Einfamilienhaus hat, dann wählt man 
CDU und wenn man es in der Politik zu 
etwas gebracht hat, dann wird man auch 
rechts. Selbst innerparteilich wird das ja so 
betrachtet: Wer Karriere machen will, ori-
entiert sich eher am konservativen Partei-
flügel oder an den sogenannten «Netzwer-
kern» und gehört jedenfalls nicht zu den 
Parteilinken. Es gibt da ja so eine Logik. Ich 
halte die für falsch.

Ich glaube, wir Sozialdemokraten sind 
uns manchmal in der Geschichte für man-
che Dinge zu fein gewesen, wir haben in der 
Weimarer Republik eben sowohl gegenüber 
der Propaganda der Kommunisten wie der 
Propaganda der Nazis den Kürzeren gezo-
gen. Ich habe mich damit oft beschäftigen 
müssen, woran das eigentlich liegt. Die Ant-
wort bedeutet eben auch da, nicht die Kon-
zepte der anderen zu übernehmen, so wie 
es heute auch nicht bedeuten kann, sich 
anzubiedern an Fremdenfeinde, an Rassis-
ten, an Intolerante, an all diese. Da muss 
man mit klarer Haltung gegenhalten, aber 
man muss in der Kommunikation beden-
ken, dass man auch Menschen zu erreichen 
hat, die eben nicht zum Abonnentenkreis 
der Zeit gehören. Und das ist ein Teil, den 
wir zu wenig machen. Politik ist zu wind-
schnittig, finde ich, in Teilen mit zu wenig 
Haltung. Sigmar Gabriel hat letztens in 
einem Interview gesagt, Dummheit gehört 
auch zur Demokratie, sie ist nicht verboten. 
Das stimmt, aber man muss ihr immer wie-
der entgegen treten. Man muss zum Bei-
spiel klar sagen, es gibt in Deutschland kei-
nen Grund, gegen Schwächere zu demons-
trieren.

Ein Teil der aktiven Mitglieder der Hoch-
schulinitiative Demokratischer Sozialismus 
erhofft sich von einer rot-rot-grünen Perspek-
tive einen Politikwechsel. Doch nicht alle 
sehen das so. Wir hatten in Birkenwerder auf 
der Herbsttagung 2014 eine Diskussion mit 
Parteivertretern der Linken und der Grünen 
und in dieser Debatte überwog eher Skep-
sis. Konkret nachgefragt: welche Chancen 
siehst Du, so eine Konstellation hinzubekom-
men? Die SPD hat in Thüringen sogar einen 
linken Ministerpräsidenten gewählt… Was 
sind die rot-roten Schnittmengen, was sind 
die Hauptprobleme der Kooperation, was die 
schwer zu überbrückenden Differenzen?
Also, ich habe da natürlich zwei Seelen in 
meiner Brust. Auf der einen Seite bin ich 
ein Anhänger der These zu sagen, gerade 
im Westen möchte ich links von mir keine 
Partei im Parlament haben. Da sind wir 
Konkurrenten. Die SPD muss immer selbst 
Gerechtigkeitspartei sein. Das kann auch 
gelingen. Im Osten ist das fast unmöglich. 
Ich glaube, es wird noch mindestens eine 
Generation dauern, weil wir genauso wie 
die Grünen als Neu- oder Wiedergründung 
dort den alten Blockparteien mit Ressour-
cen und Personal nicht gewachsen sind. 
Man darf ja nicht verkennen, dass die SPD 
eigentlich keine 25-Prozent-Partei ist, son-
dern die SPD ist eine Partei, die im Westen 
und Norden stark, im Osten schwach und im 
Süden katastrophal schlecht ist. Wenn man 
das mal ehrlich betrachtet. Und deswegen 
müssen wir eigentlich gucken, dass wir eine 
rot-grüne Mehrheit zustande kriegen, das 
muss darauf gründen, dass wir möglichst 
links von uns, jedenfalls im Westen, keine 
Konkurrenz haben und im Osten versuchen, 
stärker zu werden. Ob das gelingen kann 
und wie schnell das gelingen kann, weiß 
ich nicht. Ich glaube, mit der Linkspartei 
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im Osten haben wir durchaus viele Schnitt-
mengen, gerade in der Sozialpolitik, aber 
auch in anderen Fragestellungen, und bis 
auf weiteres kann man mit denen dort gut 
zusammenarbeiten. Aber im Westen sind 
da teilweise Leute dabei, deren Hauptab-
neigung sich gegen die Sozialdemokratie 
richtet. Da ist schwer zu kooperieren. Und 
wenn man ehrlich ist, dann ist natürlich 
auch die europapolitische, die außenpoli-
tische Grundhaltung von manchen in der 
Führungsetage der Linkspartei nicht geeig-
net, dass man glauben könnte, das könnte 
in einer Bundesregierung gemeinsam was 
werden.

Trotzdem habe ich ja mit zu denen 
gehört, die dafür gesorgt haben, dass das 
Ausschlussgebot solcher Koalitionen ver-
schwunden ist, dass wir gesagt haben, wir 
können das dann machen, wenn die Inhalte 
stimmen. Nun bin ich ein altmodischer Sozi, 
habe Leidenschaft nur für meine eigene Par-
tei und nicht für andere, für keine andere, 
d. h. ich betrachte Koalitionen immer als 
Zweckbündnis auf Zeit und immer nur nach 
dem Kriterium, mit wem kann man die meis-
ten der eigenen Inhalte durchsetzen, und 
geht das stabil auf der Bundesebene. In 
Thüringen geht es nicht um Friedenspolitik, 
da geht es nicht um Außen- und Sicherheits-
politik und nicht um die globale Finanz- 
ordnung. Da fand ich die Entscheidung der 
Mitglieder, was ja eine gute Grundlage ist, 
völlig in Ordnung und da brauchten wir 
auch keine Ratschläge von Ex-Blockpar-
teien. Auf Bundesebene habe ich momen-
tan eher den Eindruck, dass es schwie-
riger geworden ist. Da gibt es eben nicht 
nur die Gysis, sondern auch andere. Und 
wenn einer bei den Linken sagt, ich mache 
nicht mal mit bei der Zerstörung syrischer 
Chemiewaffen, dann kann ich nur sagen, 

das ist nicht von dieser Welt. Andererseits 
gehöre ich eindeutig zu denen, die sagen, 
eine Dauerperspektive als Juniorpartner ist 
natürlich für die SPD – früher, in den 70er 
Jahren, hätten wir gesagt – abtörnend. Das 
ist eine schreckliche Perspektive. In einen 
Bundestagswahlkampf zu gehen und zu 
sagen, ich will eine Große Koalition fortset-
zen, in der ich Juniorpartner bin, da kann 
ich gleich eine Familienpackung von Schlaf-
tabletten verteilen. Das würde niemand 
wollen. Die Union ist unser Hauptgegner 
und mir gefällt auch nicht, dass wir in Thü-
ringen Juniorpartner sind, mir gefällt auch 
nicht, dass wir in Baden-Württemberg Juni-
orpartner sind. Das kann nie die Perspektive 
für die SPD sein, sondern wir müssen immer 
wollen, dass wir eine Regierung führen. Lan-
ger Rede kurzer Sinn: Ich glaube, wir haben 
überhaupt nur solche Perspektiven, wenn 
wir es schaffen, gen 30 Prozent zu kommen. 
Das schaffen wir nur mit eigenem Profil und 
der Überwindung unserer strukturellen regi-
onalen Schwächen und mit einer Offenheit, 
jedenfalls, dass wir sagen, wir sind im Prin-
zip in der Lage, mit allen demokratischen 
Parteien  –  Rechtspopulisten immer ausge-
nommen – Koalitionen zu bilden.

Zum Abschluss würde ich noch kurz drei 
politische Themen ansprechen. Ich nenne 
sie gleich alle drei. Ich denke, wir sollten 
mehr über Verteilungs- und Gerechtigkeits-
fragen reden. Wichtig scheint mir die Frage 
des Verhältnisses von Nation und Europa, 
und wichtig ist natürlich auch, hier gibt es 
ja auch entsprechende programmatische 
Bemühungen des Parteivorstandes, was 
heißt eigentlich das Digitale, was verän-
dert das grundlegend. Vielleicht fangen wir 
mit der Gerechtigkeitsfrage an. Da gibt es 
ja in den Diskussionen der SPD auch unter-
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schiedliche Positionen, wie zeitgemäß noch 
eine klassische Umverteilungsprogrammatik 
ist. Manche halten Verteilungsgerechtigkeit 
für zentral, finden das ganz wichtig, dass im 
Wahlprogramm 2013 von Steuererhöhun-
gen für Reiche die Rede war. Andere sind da 
bekanntlich skeptischer.
Ich glaube, dass die Gerechtigkeitsfrage 
an sich für die SPD immer noch die Kern-
frage ist, weswegen Menschen sich für uns 
entscheiden. Diese Gerechtigkeitsfrage 
hat aber viele verschiedene Dimensionen: 
z. B. die Gerechtigkeit der Verteilung von 
Lebenschancen, da geht es um gerechte Bil-
dung, was eine Geldfrage ist. Z. B. die Gene-
rationengerechtigkeit, wo wir auch reden 
über die Sicherung sozialer Sicherungssys-
teme, die ordentliche Renten erzeugen als 
Ertrag von Lebensleistung, nicht als Sozial-
leistung nach Kassenlage. Aber auch eine 
vernünftige Energiepolitik für die Zukunft 
gehört zur Dimension Generationengerech-
tigkeit. Ich glaube, es gibt eine Dimension 
internationaler Gerechtigkeit, der sich die 
SPD immer anschließen muss. Wir können 
nicht zulassen, dass die Welt sich so weiter 
entwickelt, wir sind eines der reichsten Län-
der der Welt und Armut, Kriege, Flüchtlings-
bewegungen sollen uns nichts angehen? 
Da ist ganz vieles, was wir viel entschlos-
sener anpacken müssen. Wir geben nicht 
mal 0,7 Prozent vom Bruttosozialprodukt 
für Entwicklungszusammenarbeit aus und 
sind einer der größten Waffenexporteure 
der Welt. Und die Verteilungsgerechtigkeit 
ist auch eine Dimension, wo ich weniger an 
einzelnen Instrumenten der Besteuerung 
hänge, aber schon sagen muss, wenn man 
das Buch von dem Thomas Piketty liest, der 
ja sagt, die Vermögensverteilung überwölbt 
alles andere und führt am Ende zu einer 
Form von Ungerechtigkeit, die am Ende die 

Demokratie gefährdet, dann teile ich die 
Analyse. Ich glaube auch, dass man dazu 
kommen muss, dass die mit den höchsten 
Einkommen und Vermögen einen deutlich 
höheren Beitrag erbringen müssen, damit 
in Bildung, in Infrastruktur usw. investiert 
werden kann. Das heißt schon, eine progres-
sive Vermögensbesteuerung international, 
z. B. wie Piketty sie fordert , Beseitigung von 
Steueroasen, Kampf auch gegen die inter-
nationalen Konzerne, gegen diese Form 
von Finanzkapitalismus, den wir haben, 
der bedeutet, dass das Primat der Politik 
infrage steht. Worum kämpfen wir bei TTIP 
oder CETA oder solchen Fragen? Da geht es 
doch um das Primat der Politik. Am Ende 
diktiert eine Bank oder die Finanzindust-
rie, was da geschieht. Wir haben Wahlen in 
Griechenland gehabt, wo die Bevölkerung 
klar gesagt hat, Reform kann doch nicht 
heißen, dass die Renten halbiert, die Löhne 
halbiert, alles privatisiert wird, was nicht 
niet- und nagelfest ist. Das nennt man dann 
Reform? Das gefällt Bankern und Finanzin-
stituten, aber es stürzt ein Drittel der Bevöl-
kerung ins Elend. Und solche Prozesse gibt 
es ja überall.

In Deutschland gibt es eben auch 
unfassbar unanständigen Reichtum und 
Gier und sehr, sehr, sehr bescheidene Ver-
hältnisse für Menschen, die hart arbeiten. 
Und was leider seit Jahrhunderten funktio-
niert ist, die Schwachen auch noch gegen-
einander auszuspielen, konkret in Deutsch-
land die Geringverdiener gegen die Trans-
ferempfänger. Ein altes Spiel, das haben wir 
nicht aufgeknackt bekommen. Insofern ist 
Verteilungsgerechtigkeit ein wesentliches 
Thema. Nochmal: Ich hänge nicht an den 
Instrumenten, ob wir das über Vermögens-
steuer, höhere Spitzensteuersätze, andere 
Erbschaftssteuer machen oder endlich über 
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die Abschaffung dieser Kapitalabgeltungs-
steuer: das muss progressiv besteuert wer-
den, da gibt es eine Menge Elemente, über 
die man reden muss, da ist für mich weni-
ger die Akkumulation der Einzelteile wich-
tig, aber wichtig ist die Grundausrichtung. 
Die Schere muss wieder zusammen gehen 
zwischen Arm und Reich und dafür muss 
die SPD sorgen. Wer denn sonst?

Damit sind wir auch schon bei der europäi-
schen Dimension. Es geht ja nicht mehr nur 
um nationale Wirtschaftspolitik, sondern 
um europäische Austeritätspolitik, mancher 
meint, in Südeuropa entstünde jetzt fast 
wie in Lateinamerika eine radikale sozialis-
tische Bewegung, die Nein sagt zum Finanz-
kapitalismus. Ist das eigentlich eine Chance, 
dass wir ein Stück dazwischen stehen, oder 
ist das eine falsche Beschreibung?
Der Kern ist, wir werden weggefegt, wenn 
wir nicht begreifen, dass Demokratie Volks-
herrschaft heißt und dass das bedeu-
tet, dass nicht Ratingagenturen darüber 
entscheiden dürfen, was in einem Land 
geschieht, und nicht internationale Banken, 
sondern dass die Mehrheit der Menschen 
erkennen muss, Politik ist gerecht. Es gibt 
ja Leute, die übersetzen Politik so, dass sie 
sagen, man muss für wenige viel und für 
viele wenig tun. Bei der Sozialdemokratie 
muss das umgekehrt sein! Die Mehrheit der 
Menschen muss eine gerechte Politik erfah-
ren. Wenn wir in Europa auf Dauer zulas-
sen, dass teilweise mehr als die Hälfte der 
Jugendlichen arbeitslos sind, dann heißt 
das zu beschwören, dass die sagen: Bleibt 
uns mit eurer Demokratie gestohlen! Dann 
laufen sie zu den Populisten und mitnichten 
nur zu den linken, sondern ganz stark auch 
zu den rechten. Die Gefahr kam immer von 
rechts. Und manchmal ist auch das rechts, 

was sich links gibt, wenn ich fremdenfeind-
liche Tendenzen mit betrachte.

Das ist einerseits eine Chance, ich 
würde aber vielleicht eher sagen, es ist ein 
Weckruf für Sozialdemokratie. Sich mit den 
Falschen gemein zu machen, also z. B. ernst-
haft zu glauben, es sei wichtig, was irgend-
jemand in der Erfüllung von irgendwel-
chen Finanzkriterien erbringt, selbst wenn 
die Hälfte der Bevölkerung darunter leidet. 
Dass in Griechenland Leute nicht mal mehr 
medizinische Grundversorgung haben, 
das ist doch unvorstellbar. Wenn wir hier 
in Deutschland die Mindestlöhne halbie-
ren würden, die Renten halbieren würden, 
100.000 Stellen im öffentlichen Dienst kür-
zen würden und sagen, aber super, beim 
Defizitkriterium haben wir jetzt ein großes 
Lob vom Internationalen Währungsfond 
bekommen: Was würde dann aus unserer 
Demokratie eigentlich werden? Wir müs-
sen es fertigbringen, unseren deutschen 
Mitbürgern klar zu machen: liebe Leute, wir 
sind ein Exportland und zwei Drittel unse-
rer Exporte gehen nach Europa, glaubt 
Ihr ernsthaft, unsere Arbeitsplätze bleiben 
sicher, wenn es ganz Südeuropa schlecht 
geht? Wer soll denn unsere Waren eigent-
lich kaufen? Wollen wir mit chinesischen 
Löhnen konkurrieren? Wir haben eine Situ-
ation gehabt, ich komme aus Schleswig-
Holstein, wo die Dänen uns als Niedrig-
lohnland betrachtet haben, unser Nachbar. 
Das fängt allmählich an, sich zu ändern. 
Unsere Perspektive kann doch nur sein, ein 
Land zu sein mit möglichst hohen Löhnen, 
mit guten Produkten und Dienstleistungen. 
Und das müssen wir für ganz Europa durch-
zusetzen. Europa spielt ja auch nur mit in 
einem Wettbewerb mit China und Indien 
und Brasilien und Amerika, wenn dieses 
Europa sich zusammen findet und wenn 
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wir begreifen, dass wir eine gemeinschaft-
liche Politik machen müssen. Und zwar von 
der Außenpolitik angefangen über eine 
Politik gemeinsamer Sozialstandards. Und 
manchmal schämt man sich ja als Euro-
päer. Es sterben Menschen, die übers Mit-
telmeer zu uns kommen und wir beschäfti-
gen uns hauptsächlich damit, wie wir mit 
Frontex die Grenzen sicherer machen kön-
nen. Das ist nicht europäische Wertege-
meinschaft. Man könnte vieles dazu sagen, 
aber ich glaube, insgesamt muss die Grund-
ausrichtung eine gemeinsame europäische 
Politik sein, die sich auf Werte gründet, auf 
Fortschritt für Menschen gründet. Und die 
Sozialdemokratie hat in der Vergangen-
heit schon ein paar gute Beispiele geleistet, 
wenn ich an Spanien, an Portugal denke, 
auch an Griechenland früher. Daran könn-
ten wir wieder anknüpfen.

Der SPD-Parteivorstand hat Fragen der 
Digitalisierung zu einem zentralen Pro-
jekt gemacht. Da heißt es ja auch, dass 
das Digitale die Gesellschaft so verändert 
wie damals die Entstehung der Industrie-
gesellschaft und auch die großen Fragen 
von Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit sich 
erneut stellen. Auch der Finanzmarktkapita-
lismus, von dem die Rede war, ist ja ohne 
die Digitalisierung nicht denkbar. Wie ist 
die digitale Revolution einzuschätzen?
Ich glaube, auch da müssen wir verschie-
dene Dimensionen zugrunde legen. Wir 
haben es einerseits mit einer umwälzen-
den Veränderung von Arbeitsabläufen zu 
tun, wo wir unfassbar aufpassen müssen, 
dass nicht alle sozialen Errungenschaften 
auf der Strecke bleiben. Die Bequemlich-
keit, sich eine Taxibeförderung zu sichern, 
soll die um den Preis erfolgen, dass es kei-
nerlei Arbeitsschutz, keine Gewerkschaft, 

keine Vereinbarungen mehr gibt? Muss 
Amazon und all das heißen, dass ich die 
Buchläden und alles kaputt mache und 
alles, was damit verbunden ist? Ich glaube 
nicht. Ich glaube, dass digitaler Fortschritt 
möglich ist, ohne sozialen Zusammenhalt 
zu opfern. Das wird man aber organisie-
ren müssen, indem man auch nicht alles, 
was technisch möglich ist, für fortschrittlich 
hält. Und indem man Menschen auch dar-
auf aufmerksam macht, dass sie selbst, zum 
Beispiel durch ihre Konsumentscheidun-
gen, dazu beitragen können, was sie wollen 
und was sie nicht wollen. Das zweite ist der 
Umgang mit den eigenen Daten. Datensi-
cherheit und die Frage bis hin zur Dikta-
tur, die durch die Vernetzung von Daten 
von Riesenkonzernen erfolgt. Man lese das 
Buch Der Circle von Dave Eggers, das ist 
zwar als Roman geschrieben, aber dagegen 
ist Aldous Huxleys Schöne neue Welt oder 
George Orwell 1984 sozusagen ein Kinder-
buch. Und vieles davon ist schon beklem-
mend wahr. Und sich damit ernsthaft aus-
einanderzusetzen  –  und ich meine jetzt 
nicht in der Form antimodernistischer Was-
war-das-früher-alles-schön-Perspektive, son-
dern in einer realistischen Auseinanderset-
zung damit zu fragen, welche Rahmenbe-
dingungen muss man eigentlich schaffen. 
Das wird alles nur international gehen, da 
sind wir wieder beim Thema, das wir vorhin 
schon mal hatten: Primat der Politik sichern, 
nicht nur gegen Finanzkapitalismus, son-
dern auch gegen die digitalen Riesen. Und 
Sichern von Demokratie gegen totale Kon-
trolle. Ich glaube schon, dass der Einzelne 
auch dazu beitragen kann. Man muss nicht 
alles ins Netz stellen. Man muss nicht alles 
teilen und liken. Es gibt auch Teile mensch-
licher Kommunikation, die komplett unelek-
tronisch weiter stattfinden können und 
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sollten. Das heißt überhaupt nicht, die 
Möglichkeiten zu verdammen, die mit Digi-
talisierung verknüpft sind. Die SPD war 
immer stark, wenn sie sich den Zukunfts-
dingen zugewandt hat, aber ihre sozialen 
Werte dabei nicht auf der Strecke geblie-
ben sind.

Danke für dieses Gespräch, das ist ein schö-
nes Panorama geworden, warum es im 21. 
Jahrhundert die Sozialdemokratie noch 
braucht und was die Hauptleitplanken sozi-
aldemokratischer Politik sein sollten.
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Die große Koalition aus CDU/CSU und SPD 
hat noch nicht mal die erste Halbzeit der 
Legislaturperiode absolviert, da richtet sich 
das Debatteninteresse schon mehr auf die 
Zeit nach Spielende als auf das Erreichte. 
Aber wie soll die Perspektive 2017 ange-
messen erkundet werden, ohne das Geleis-
tete gewichten zu können? Es lohnt sich 
auch, erst die Erfahrung zu verarbeiten, 
weshalb und wie alles anfing. Was soll noch 
bis 2017 zu Ende geführt werden, bevor 
sich für die Wählerschaft wieder die Frage 
nach einer realistischen Alternative stellt? 
Natürlich darf vorausgeschaut werden, was 
kommen könnte. Aber der Reihe nach.

nach dem Wahltag 
Vier Jahre schwarz-gelbe Politik von 2009 
bis 2013 haben nicht nur der FDP gescha-
det, sondern auch dem Land.1 Der politi-
sche Kurswechsel schien nicht nur nötig,2 
sondern auch möglich. Jedenfalls war dies 
die Auskunft der Wählerbefragungen bis 
zu dem Zeitpunkt, an dem Peer Steinbrück 
als SPD-Kanzlerkandidat übrig geblieben 
war. In den Monaten bis zum Wahlabend 
am 22. September 2013 verschlechterten 
sich die Wechselperspektiven von Woche 
zu Woche. Eine deutliche Wählermehrheit 
wollte schließlich Angela Merkel als Kanzle-
rin behalten, ohne dass ihr die FDP bei der 

1 Hans-Joachim Schabedoth (2013): Angela Merkel 
verwaltet – Deutschland verliert. Chronik und 
Bilanz schwarz-gelber Politik. Marburg.

2 IG Metall Vorstand/FB Grundsatzfragen (Hg.) 
(2013): Kurswechselkongress Berlin. Frankfurt a. M. 

Regierungsverwaltung erneut dazwischen 
quatschen kann. 

Die SPD hatte sich wieder einmal die 
meiste Mühe gemacht, mit einem Wahlpro-
gramm auf Höhe der Zeit und ihrer Heraus-
forderungen politisch zu beeindrucken,3 um 
das klägliche Ergebnis von 2009 zu ver-
bessern. Das ist ihr gelungen. Nicht nur 
23 Prozent, sondern diesmal 25,7 Pro-
zent der Wähler konnten sich Peer Stein-
brück als Kanzler vorstellen und sag-
ten Ja zur SPD. Solange man nicht prin-
zipiell in Abrede stellen will, dass sich in 
einem Wahlergebnis auch Zustimmung 
und Absage zu politischen Programm- 
aussagen ausdrücken, gilt als Ausgangs-
lage festzuhalten, nur einer von vier Wäh-
lern hat für die SPD votiert. Einmal mehr 
zeigt dies an, große Zustimmung für ein-
zelne Programmaussagen – wie mehr sozi-
ale Gerechtigkeit, faire Arbeitsbeziehungen, 
Steuergerechtigkeit usw. – verhelfen keines-
wegs zwangsläufig jener Partei zur Mehr-
heit, die möglichst viele zustimmungsfä-
hige Zielsetzungen in ihr Programmangebot 
plausibel zu integrieren weiß. Auch wenn 
der SPD-Kanzlerkandidat das Fernsehduell 
mit der Amtsinhaberin mit Bravour bewäl-
tigte, gegen Angela Merkels Schlussworte 
«Sie kennen mich…» konnte er nicht zählbar 
punkten. Treue zur Bekannten wog schwe-
rer als die Neugier, den Herausforderer als 
Kanzler besser kennen zu lernen. 

3 SPD-Parteivorstand (Hg.) (2013): Das Wir entschei-
det. Das Regierungsprogramm 2013–2017. Berlin.
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Der Amtsinhaberin hatte es fast zu 
einer eigenen Mehrheit gereicht. Fünf Man-
date mehr, und sie hätte sich allein von der 
Union zur Kanzlerin wählen lassen können. 
So entging sie nur knapp dem Schicksal, 
sich eine ganze Legislaturperiode lang bei 
jeder Abstimmung der vollständigen Unter-
stützung aus der eigenen Fraktion sicher 
sein zu müssen. Bei knappen parlamenta-
rischen Mehrheiten ist jeder Abgeordnete, 
ist jede Abgeordnete in einer Vetoposition. 
Die Geschichte des deutschen Bundesta-
ges ist gesättigt mit Beispielen, wie unan-
genehm das werden kann. Die «Schwarm- 
intelligenz» der Wählerschaft ersparte 
Angela Merkel das Sammeln solcher Erfah-
rungen. Für die 18. Wahlperiode stand aller-
dings fest: Es gibt für eine Kanzlerin Angela 
Merkel keine eigene Mehrheit. 311 Man-
date von 631, das reicht nicht. Die SPD ist 
mit 193 Abgeordneten vertreten, die Linke 
mit 64 und Bündnis 90/Die Grünen mit 
63 Mandaten. Alle drei Fraktionen zusam-
men hätten mit 320 zu 311 eine(n) aus 
ihren Reihen benennen und wählen kön-
nen, um das Ende der Ära Merkel zu besie-
geln. Doch Versuche dieser Art rückten gar 
nicht erst auf die Tagesordnung. Vorausge-
setzt, man hätte sich auf eine Kandidatur 
einigen können, hätte wirklich jemand die 
Chance gehabt, alternativ zu Angela Mer-
kel eine Mehrheit auf sich zu vereinigen? 
Wie lange hätte es gedauert, bis eine tages-
politische Zufallsmehrheit unter dem Druck 
stetig neuer Entscheidungszwänge zerbrö-
selt wäre? Es gehört zudem zur parlamen-
tarischen Realität, dass sich in allen Frak-
tionen auch Mannschaftsmitglieder finden, 
denen man in schwerer See eine ausschlag-
gebende Entscheidung auf Kursbestimmun-
gen nicht überlassen sehen möchte. Was 
auf Basis der neuen parlamentarischen Sitz-

verteilung realistisch zu tun blieb, das war 
deshalb schon rasch vorgezeichnet. 

Koalitionssuche 
In der SPD-Fraktion gab es nur randstän-
dige Überlegungen, es der noch amtieren-
den Kanzlerin alleine zu überlassen, sich 
eine Wiederwahlmehrheit zu sichern. Die 
Idee, ihr sogar durch Leihstimmen erst ein-
mal zur Amtsführung zu verhelfen, um sie 
dann bei allen Sachentscheidungen Mehr-
heiten suchen zu lassen, wurde schnell ver-
worfen. So viel Naivität, eine Minderheitsre-
gierung von SPD-Gnaden zu führen, wollte 
man ihr wirklich nicht ernsthaft unterstel-
len. Da hätte sie doch umgehend die Neu-
wahlkarte gespielt. Immerhin keimte in die-
ser kurzen historischen Phase in den Ruinen 
der FDP und auf dem Misthaufen der AfD 
die Hoffnung, von raschen Neuwahlen pro-
fitieren zu können. Hätte es die SPD darauf 
ankommen lassen sollen, die Union in eine 
Neuwahl zu treiben? Sie widerstand die-
ser Versuchung, es auszutesten, zumal die 
Amtsinhaberin ihrerseits ziemlich rasch ein 
Interesse an Gesprächen über eine Regie-
rungsbildung mit den Grünen und der SPD 
bekundete. 

Soll sie’s doch mit den Grünen machen. 
Wenigen in der SPD erschien dies raffi-
niert. Zu frisch war noch die Erinnerung 
an die erste Koalition mit Angela Merkel.4 
Nach nur vier Jahren ist dabei die SPD von 
ursprünglicher Augenhöhe um einen Kopf 
kürzer gemacht worden. Die FDP, so sin-
nierte die Kanzlerin schon in den Zeiten des 
Niedergangs von Schwarz-Gelb, sei ihr viel-
leicht vom Himmel geschickt worden, um 

4 Hans-Joachim Schabedoth (2009): Angela  
Merkel – Regieren mit SPD und Union. Bilanz der 
großen Koalition. Marburg.
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sie zu prüfen. Bekanntlich hat Angela Mer-
kel diese Prüfung bestanden, aber nicht die 
FDP. Warum nicht in den nächsten vier Jah-
ren nach ihren Runden mit SPD und FDP 
jetzt auch die Grünen schrotten lassen? Die 
Altvorderen der Grünen haben den Braten 
gerochen und sich von den Nachdrücken-
den nicht in ein solches Abenteuer schub-
sen lassen. Angela Merkel und viele auf 
spannungsreiche neue Frontstellungen 
erpichte publizistische Meinungsführer hät-
ten den Schulterschluss der verstoßenen 
Kinder aus der Helmut-Schmidt-Ära mit den 
Erben der Kohl-Partei zum Nachteil einer 
vergeblich um sie buhlenden SPD sicher 
amüsant gefunden. Ob es wirklich zukunfts-
tauglich geworden wäre, darüber kann das 
in Hessen im Januar 2014 geschlossene 
schwarz-grüne Bündnis kontinuierlich Aus-
künfte liefern. Mit der SPD, so der hessi-
sche Ministerpräsident und Merkel-Partei-
stellvertreter Volker Bouffier, hätte er immer 
auch «die Gewerkschaften im Schlepptau» 
gehabt. Was Bouffier in Hessen probiert, 
muss Angela Merkel nicht selber praktizie-
ren, kann es aber gespannt verfolgen. Die 
Grünen waren letztendlich zu einem sol-
chen Großexperiment auf Bundesebene 
noch nicht bereit. Das seriöse Sondieren 
von Übereinstimmungen mit der SPD war 
deshalb für die Union nicht nur the second 
best solution, sondern the only solution. 

sPd wird wieder regierungspartei 
Die SPD tat sich gewohnheitsgemäß etwas 
schwer, praktische Schlüsse aus dem Wahl-
ergebnis zu ziehen: Die Parteiführung wollte 
in der Koalitionsfrage nicht alleine Führung 
zeigen müssen, sondern wünschte sich die 
gesamte Partei in Mithaftung. Es war eine 
kluge Entscheidung, deshalb den Rückhalt 
bei den rund 475.000 SPD-Mitgliedern zu 

suchen. Das eigentliche Verhandlungsman-
dat hatte sich die Parteispitze von einem 
Parteitag erteilen lassen. Die Verhandlungs-
ziele standen vorab fest und mussten sich 
deshalb nicht im Verlauf der Koalitionsge-
spräche nach dem Muster «mal sehen, was 
geht» herausbilden. Große Koalitionen loh-
nen sich nur für große Ziele. Das war sozial-
demokratische Leitlinie. Für die SPD blieben 
die Kernanliegen aus der Wahlauseinander-
setzung deshalb auch die Verhandlungs-
ziele. Ganz oben stand das Vorhaben, einen 
gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro zu 
realisieren, sowie den abschlagfreien Ren-
tenbezug bei 45 Beitragsjahren mit 63 Jah-
ren möglich zu machen. Die Finanzkraft 
der Kommunen sollte gestärkt werden. Ein 
modernes Staatsbürgerschaftsrecht, eine 
Mietpreisbremse, eine Frauenquote in Füh-
rungspositionen der Wirtschaft sollten ein-
geführt werden. Es hat der SPD genutzt, 
alle Ergebnisse der Koalitionsverhandlun-
gen unter den Vorbehalt der Genehmigung 
durch ein Mitgliedervotum zu stellen. Die 
Kanzlerin und ihre ideologischen Front-
kämpfer wussten so von Anfang an, ohne 
eine starke Dosis SPD-Anliegen keine Koa-
lition mit der SPD, keine Kanzlerin Angela 
Merkel. Die Mitgliederbefragung über den 
Koalitionsvertrag unter den Genossinnen 
und Genossen hatte das Parteileben akti-
viert. 78 Prozent der Parteimitglieder gaben 
ihr Votum ab und stimmten zu mehr als 
drei Viertel für das ausgehandelte Vertrags-
werk.5 Die sozialdemokratische Handschrift 
prägt den Koalitionsvertrag in einer Weise, 

5 Die Bundesregierung (Hg.): Deutschlands Zukunft 
gestalten. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 
und SPD, 18. Legislaturperiode (http://www.bun-
desregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/
Breg/koalitionsvertrag-inhaltsverzeichnis.html, 
letzter Zugriff: 01.09.2015).
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die es der CDU-Vorsitzenden zur Dauer-
aufgabe macht, den Frust in den eigenen 
Reihen koalitionsfreundlich zu entschär-
fen.6 Dabei hatte auch die Union ihre zwei 
Hauptziele realisiert: Erstens: Angela Mer-
kel kann wieder Kanzlerin werden und blei-
ben. Zweitens: Es gibt keine Steuererhöhun-
gen. Ausgabenintensive Teilverabredungen 
aus den Koalitionsverhandlungen wurden 
last minute wieder kassiert. Die CSU rettete 
vorerst ihr umstrittenes Konzept der Herd-
prämie. Und falls sich ein Set von kompli-
zierten Bedingungen tatsächlich einlösen 
ließe, sollte es auch eine Ausländermaut 
auf deutschen Autobahnen geben dürfen. 
Und schließlich erfreute es die CSU, der SPD 
die völlige Gleichstellung gleichgeschlecht-
licher Lebenspartnerschaften mit der Ehe 
verweigert zu haben. 

Gesagt – Getan 
Seit dem 17. Dezember 2013 regiert Angela 
Merkel wieder mit einer großen Koali-
tion. Von vielen, die sich der alltäglichen 
Realpolitik überlegen fühlen, oft verächt-
lich bezeichnet als «GroKo». Angela Mer-
kel wurde mit 462 Stimmen zur Kanzlerin 
gewählt. 42 Stimmen fehlten ihr an der 
vollständigen Zustimmung der Regierungs-
fraktionen. Doch das hatte man schon am 
nächsten Tag vergessen. Auch 2009 beim 
Start der Wunschkoalition mit der Wester-
welle-FDP wollten neun Koalitionsparla-
mentarier nicht mitwirken. 

Der Kanzlerin zur Seite stehen sechs 
sozialdemokratische Minister bzw. Minis-
terinnen. Für Wirtschaft und Energie ist es 
Sigmar Gabriel, für Außenpolitik Frank-Wal-

6 Melanie Amann/Nikolaus Blome u. a.: Die 
41,5-Prozent-Opposition. In: Der Spiegel Nr. 10, 
28.02.2015, S. 30–32. 

ter Steinmeier. Justizminister wird Heiko 
Maas, Ministerin für Arbeit und Soziales 
Andrea Nahles. Barbara Hendricks wird 
Umweltministerin und Familienministerin 
Manuela Schwesig. Zur schwarzen Kabi-
nettsseite zählen Finanzminister Wolfgang 
Schäuble, Bundesinnenminister Thomas de 
Maizière, Verteidigungsministerin Ursula 
von der Leyen, Gesundheitsminister Her-
mann Gröhe. Verkehr und digitale Infra- 
struktur, das ist eine Sache für Alexander 
Dobrindt. Schließlich: Bildung und For-
schung: Johanna Wanka, Ernährung und 
Landwirtschaft: (zunächst) Peter Friedrich, 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung: Gerd Müller. Und für das Bundes-
kanzleramt nominierte Merkel das Schwer-
gewicht Peter Altmaier. Wie sich rasch her-
ausstellte, hat die SPD die strategischen 
Schaltstellen der Regierungsarbeit gut 
gewählt. Die SPD-Ministerriege bestimmte 
vom Start weg den Takt der Regierungsar-
beit. Es schien, als hätten die Sozialdemo-
kraten die Bundestagswahl gewonnen und 
nicht die Kanzlerin. Jene bewies Souverä-
nität genug, den Sozialdemokraten lange 
Leine zu lassen und diverse Aufregungen im 
eigenen Lager aufzufangen. Nicht einmal 
als Landwirtschaftsminister Peter Friedrich 
(CSU) wegen einer Indiskretion im Umgang 
mit der Edathy-Affäre auf Wunsch der Kanz-
lerin seinen Kabinettssitz verlor und im Feb-
ruar 2014 gegen den unscheinbaren Par-
teifreund Christian Schmidt ausgetauscht 
wurde, untergrub dies dauerhaft den Koa-
litionsfrieden, obwohl reflexhaft – doch fol-
genlos  –  auch von der SPD ein Bauernop-
fern gefordert worden war. Thomas Opper-
mann, der nach Berufung von Frank-Walter 
Steinmeier zum Außenminister in dessen 
Amt als Fraktionsvorsitzender gewählt wor-
den war, blieb standhaft, weil ohne Makel. 
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Zug um Zug vollzog sich die Regierungs-
arbeit nach dem Fahrplan der Koalitionsver-
einbarungen. Alle avisierten Zwischenstati-
onen wurden erreicht: Die Mütterrente, der 
Mindestlohn, das moderne Staatsbürger-
recht, die strategische Fundierung der Ener-
giewende, Verbesserungen für Familien und 
bei der Pflege, Mietpreisbremse und Frauen-
quote. Gesagt – Getan. Schon nach einem 
Jahr konnte sich die SPD als Antreiber der 
Koalition fühlen und für sich in Anspruch 
nehmen, die Lebenssituation vieler Millio-
nen Menschen konkret und spürbar verbes-
sert zu haben.7 Es gab 2014 ein auf 1,5 Pro-
zent verbessertes Wirtschaftswachstum. Die 
Arbeitslosenzahlen sind deutlich gesunken. 
Die Erwerbsquote ist auf einen Rekordstand 
gestiegen. Die Realeinkommen haben sich 
verbessert, die Inflationsrate ist so niedrig 
wie selten zuvor. Nicht erst wie vorausge-
plant 2015, schon 2014 konnte der Bundes-
haushalt ohne neue Schulden abschließen. 
Zudem ließen sich die Finanzierungsnöte 
der Kommunen durch Kostenübernahme 
und Zuweisungen des Bundes erheblich 
reduzieren. Trotz bester Leistungsbilanz der 
großen Koalition wurde ihr wegen der Eda-
thy-Affäre allerdings ein Fehlstart beschei-
nigt. Und immer wieder bemühten sich die 
vielen journalistischen Begleiter der Politik, 
neue Konfliktfelder zu identifizieren, um sie 
zu Zerreißproben der Koalitionsarbeit aufzu-
motzen. Gleichwohl: die Koalition ist stabil 
wie selten eine vor ihr. 

Werden die sPd-regierungsleistungen verkannt? 
Die Wählerinnen und Wähler sind mit den 
bisherigen Regierungsleistungen höchst 
einverstanden. Folgt man den Untersuchun-

7 SPD-Bundestagsfraktion (Hg.): Gesagt Getan 
Gerecht. Eine Zwischenbilanz. Juli 2014.

gen des Institutes für Demoskopie Allens-
bach, vorgetragen von Renate Köcher auf 
der Klausursitzung der SPD-Bundestags-
fraktion in Berlin am 8. Januar 20158, dann 
sind die Bürger mit ihrer Regierung weitaus 
zufriedener als am Beginn der ersten großen 
Koalition und am Beginn der schwarz-gel-
ben Regierungszeit. Auf nahezu allen Poli-
tikfeldern, von der Finanzpolitik zur Wirt-
schaftspolitik, der Familienförderung und 
der Außenpolitik, werden der Koalition gute 
Noten gegeben. Was die SPD schon immer 
zum Ausdruck bringen wollte, hat die Wäh-
lerschaft so auch registriert: Arbeitnehmer, 
Familien, die älteren Generationen, Gering-
verdienende und Ausländer hätten von 
der Regierungspolitik zu Lasten von Staat, 
Wirtschaft und der wohlhabenden Bevöl-
kerungsteile größten Nutzen gehabt. In der 
SPD-Fraktion hat man gerne gehört, dass 
die geplanten und beschlossenen Reformen 
überwiegend gut geheißen werden. Ledig-
lich die junge Generation bewertet die Ren-
tenentscheidungen für sich als nachteilig. 
Allerdings haben sich die generellen Sor-
gen, persönlich durch die Maßnahmen der 
Regierung Nachteile zu erleiden, rapide 
gemindert. Die IfD-Chefin urteilt, die Bür-
ger seien im Rückblick auf das erste Regie-
rungsjahr seit langem nicht mehr vergleich-
bar entspannt in Bezug auf die Politik einer 
Regierung gewesen. Ein Wehrmutstropfen 
schmeckt der SPD von Monat zu Monat 
nach jeder Verkündung der Antworten 
auf die so genannte Sonntagsfrage bitte-
rer. Sie verharrt in den Meinungsumfragen 
auf dem Niveau ihres Wahlergebnisses vom 
September 2013. Selten ging es ein bis zwei 

8 Renate Köcher: Themen, die die Bürger bewegen.
Folienvortrag zur Klausur der SPD-Bundestags- 
fraktion am 08.01.2015. 
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Punkte höher, meistens sogar niedriger. Die 
Union hat alle aktuellen Stürme gleichfalls 
auf ihrem alten Wahlniveau überstanden. 
In Zeiten der Ukrainekrise, der Terrorakti-
onen des pseudo-islamischen Staates und 
bei den Irrungen und Wirrungen der grie-
chischen Politik halten es die Wählerinnen 
und Wähler mit ihrer vertrauten Bundes-
kanzlerin. Sie hört diesen Spott nicht gerne, 
aber dennoch wird sie als eine Art «Mutti 
der Nation» begriffen, geschätzt und sogar 
von ihren gewohnten Widersachern in der 
Union (noch) nicht in Frage gestellt. 

Aber was ist mit der SPD? Immer wie-
der macht ihr das notorische Gequatsche zu 
schaffen, es gebe überhaupt keine gravieren-
den Unterschiede zwischen SPD und einer 
sich immer mehr sozialdemokratisierenden 
Merkel-Union. Jeder, der mit den Familien-
mitgliedern der Mutti-Partei konkrete Poli-
tik aushandeln muss, weiß es besser. Vermit-
teln lässt sich das offenbar nicht. Hier zeigt 
sich, wie wirksam die von Angela Merkel 
seit Jahren geübte und praktizierte Aussitz-
Qualität und das Propagieren eines Fahrens 
auf Sicht ist. Die gefährlichen nächsten Kur-
ven bleiben vorerst unbemerkt. Mahner und 
die Freunde langer Linien in der Politik drin-
gen nicht durch. Die SPD hat auf ihre Herr-
schaftstechnik, unbequeme Entscheidun-
gen auf die lange Bank zu schieben und im 
Unwägbaren zu lassen, noch keine Antwort 
gefunden. Dass es eine allgemeine Zustim-
mung zu ihren politischen Erfolgen gibt, 
kann sie jedenfalls nicht beruhigen. Allzu 
oft verbirgt sich dahinter die Zustimmung 
politisch interessierter Bürgerinnen und 
Bürger, die nie selber in die Not gekommen 
sind, für weniger als 8,50 Euro arbeiten zu 
müssen, und die auch gar nicht daran den-
ken, selber mit 63 schon das Leben nach 
der Arbeit genießen zu wollen. Gleichwohl 

finden sie es gut, dass die SPD für andere, 
die darauf mehr angewiesen sind, solche 
Regelungen in der Koalition durchgesetzt 
hat. Es ist die viel beschworene «soziale 
Mitte», die sozialdemokratischen Program-
maussagen nicht widersprechen mag, aber 
sich dafür auch nicht sonderlich begeistern 
lässt oder gar selbst engagiert. Die Sozi-
aldemokraten beklagen es oft, die wirkli-
chen Nutznießer ihrer Politik, und das sind 
offenbar eben nicht die Verteidiger ökono-
mischer Privilegien, vereinnahmen sozial-
demokratisch erkämpfte Regierungsleis-
tungen, als seien sie vom Himmel gefallen. 
Man bucht selbst die unstrittigen Erfolge 
sozialdemokratischer Politik auch gerne auf 
das Konto der Frau an der Spitze und ihrer 
Partei, ohne zu gewichten, wie sehr die SPD 
der Erfolgsgarant war. Bei allen legitimen 
Bemühungen, sich besser in Szene setzen 
zu wollen, die SPD weiß aus langer Regie-
rungserfahrung auch in den Ländern, dass 
ein Konfliktkurs zum großen Koalitions-
partner das eigene Ansehen nicht mehrt, 
sondern eher weiter mindert. Ein echtes 
Dilemma. Die SPD kann derzeit über ihren 
Wirtschaftsminister nahezu täglich unter 
Beweis stellen, dass in der praktischen Poli-
tik die Sozialdemokraten mehr von der Wirt-
schaft verstehen als die sich als natürliche 
Vertretung von Wirtschaftsinteressen gerie-
rende Union. Eine entsprechende öffentli-
che Kompetenzzuweisung ist damit bislang 
aber nicht verbunden. Dieses Dilemma ist 
durch peinliche Anbiederungsbemühungen 
an vorgebliche Bedürfnisse der Träger wirt-
schaftlicher Entscheidungsmacht nicht zu 
lösen. Verlangt ist Haltung und gegebenen-
falls auch die Bereitschaft zum Konflikt mit 
wirtschaftlichen Interessen. Mit nahenden 
Landtagswahlen und im Blick auf die Bun-
destagswahl 2017 dürften die Reibflächen 
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in der Koalition naturgemäß größer werden. 
Es ist deshalb ratsam, für andere Koalitions-
Optionen offen zu bleiben. 

neue Koalitions-optionen 
Gehen wir davon aus, dass die große Koali-
tion bis zum Ende der Legislaturperiode ihr 
Programm abgearbeitet hat. Ob dann auch 
die Gemeinsamkeiten abgearbeitet sind, 
lässt sich nur zeitnah beurteilen. Schon 
heute müssen beide Seiten so verstanden 
werden, dass ihnen das Suchen nach neuen 
Gemeinsamkeiten weniger wichtig ist als 
das Suchen nach neuen politischen Mehr-
heiten am jetzigen Koalitionspartner vor-
bei. Wer wollte das kritisieren. Koalitionen, 
zumal große Koalitionen, unterliegen stets 
dem Verfallsdatum einer Legislaturperiode. 

Auf der Suche nach neuen Partner-
schaften ist die Union in einer komfortab-
leren Rolle. Sie könnte ihr Werben um eine 
Koalition mit den Grünen leicht mit Ver-
weis auf hessische Erfahrungen wieder auf-
nehmen. Die aus heutiger Sicht nicht sehr 
wahrscheinliche Wiederauferstehung der 
FDP dürfte sie auch nicht schrecken. Und 
ob die AfD, würde sie den Einzug ins Par-
lament schaffen, auf Dauer als Koalitions-
partner geächtet bliebe, ist Spekulation. 
Um alternative Koalitionskonstellationen 
überhaupt ausloten zu können, müsste es 
bis 2017 zu einer erheblichen politischen 
Kräfteverschiebung zum Nachteil der Uni-
onsparteien kommen. Man mag es derzeit 
nicht für wahrscheinlich halten, aber es ist 
auch nicht ausgeschlossen. 

Die SPD vertraut darauf, 2017 auf 
Basis einer kompletten Leistungsbilanz bes-
ser darlegen zu können, warum mehr Sozi-
aldemokratie wagen ein mehr an Gerech-
tigkeit, Zukunftsgewissheit und Problemlö-
sungskompetenz bedeutet als 2009 zum 

Abschluss ihrer ersten Koalitionsrunde mit 
Merkel. Schon jetzt ist in seriösen Würdigun-
gen unbestritten, dass es dem Land genutzt 
hat, die SPD wieder in Regierungsverant-
wortung zu bringen. Gleichwohl sollte man 
nicht unterstellen, die SPD sei mit dem 
schon Erreichten und bis 2017 noch Erreich-
baren zufrieden. Das gilt sicherlich auch für 
die Wählerschaft. Insofern bleibt der Sinn 
für die Frage geschärft, wie und mit wem es 
2017 weitergehen könnte. 

Die offene Gesellschaft, für die die SPD 
eintritt, muss verteidigt und ausgebaut 
werden. Die sozialen Spaltungstenden-
zen zu mildern, das ist ein sozialdemokra-
tischer Dauerauftrag, dem mit Nachsorge 
aber nicht hinreichend beizukommen ist, 
so lange die Entstehungsgründe für soziale 
Spaltungen (unfaire Arbeitsmarktstruktu-
ren, Bildungsverweigerung, Ungerechtigkei-
ten im Steuersystem) weiter wirksam sind. 

Schon aktuell gibt es eine größer wer-
dende Finanzierungslücke beim Erhalt der 
Infrastruktur.9 Kann sich deshalb die Gesell-
schaft weiterhin die bislang von der Union 
emsig verteidigte Privilegierung reicher Ein-
kommensbezieher noch leisten? Investiti-
onsmöglichkeiten und Notwendigkeiten 
der Industrie bleiben sträflich ungenutzt. 
In vielen Branchen sind die Abschreibungs-
raten schon höher als die Neuinvestitio-
nen. Es wird auf Verschleiß produziert. Fort-
schreitende Digitalisierung von Produktion 
und Logistik mit flexiblen und spezialisier-
ten Kundenwünschen verlangt immer drän-
gender nach Datensicherheit und einer 
leistungsfähigen Vernetzungsinfrastruktur. 
Mühevoll genug war es, die schwarz-gelben 

9 Bastian Alm/Martin Meurers: Wesentliche  
Fakten zur «Investitionsschwäche» in Deutschland. 
In: Wirtschaftsdienst 1/2015, S. 24–31.
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Versäumnisse bei der Energiewende auszu-
gleichen und die Dynamik steigender Ener-
giepreise trotz Zuwachses bei der Nutzung 
regenerativer Energien zu brechen. Die 
Umbauziele und Verpflichtungen zur CO

2
-

Minderung übersteigen die Zeitfenster einer 
einzigen Legislaturperiode. Es spricht vie-
les dafür, die Weichen für Nachhaltigkeits-
verpflichtungen ließen sich vielleicht doch 
schneller stellen, wenn die Partei Bündnis 
90/Die Grünen Teil der Regierungsmann-
schaft ist und nicht bloß Kritiker auf Oppo-
sitionsbänken bleibt. Bei allen Überlegun-
gen um neue Regierungskonstellationen 
sind in der SPD die guten Erfahrungen mit 
dem Forcieren des Atomausstiegs aus der 
ersten rot-grünen Zeit nicht vergessen. Aber 
werden sich die Grünen des Jahres 2017 
noch daran erinnern lassen wollen?

Nicht zuletzt: Deutschland und Europa 
stehen mehr denn je unter einem Einwan-
derungsdruck. Ohne Regulierungen lassen 
sich die Chancen für die Weiterentwick-
lung einer Gesellschaft im demographi-
schen Wandel nicht realisieren. Das sind 
nur einige der vielen Herausforderungen 
für eine Politik, die mit starker sozialdemo-
kratischer Handschrift bessere Ergebnisse 
erwarten lässt als ohne ihre Mitregierung. 
Es hängt auch vom Fortgang der internatio-
nalen Politik ab, ob es zum Ende der Legis-
laturperiode 2017 gelungen sein wird, Russ-
land auf den Weg der Kooperation und des 
Respektes der europäischen Grenzen zurück 
zu bringen. Die Erfahrung mit der Entspan-
nungspolitik Willy Brandts und Egon Bahrs 
legen nahe, dass das keine Frage der Eska-
lation von Boykottmaßnahmen und der 
Waffenmächtigkeit ist oder bleiben kann. 
Bei allen Unwägbarkeiten bleibt es wich-
tig, die deutsche Außenpolitik einzubin-
den in die Entscheidungszusammenhänge 

der europäischen Union. Die Aussicht, die 
internationalen, europäischen und deut-
schen Verpflichtungen mit einem potentiel-
len Koalitionspartner Die Linke aushandeln 
zu sollen, erscheint deshalb schon heute 
wenig attraktiv. 

Die Koalitionsfrage 2017, wie weiter 
nach der großen Koalition, lässt sich schon 
jetzt verdichten auf die Frage: Hat Angela 
Merkel eine eigene Mehrheit und muss sie 
ihre Politik dann nur noch mit Horst Seeho-
fer aushandeln? Hat sie für diesen Fall über-
haupt noch Lust, Kanzlerin zu bleiben? Nur 
wenn die Wählerschaft Angela Merkel die 
eigene Mehrheit verweigert und ihr weder 
FDP noch AfD den Steigbügel halten kön-
nen, gewinnt die Frage nach einer neuen 
Regierungsmehrheit jenseits einer großen 
Koalition erst eine praktische Relevanz. Ob 
dann eine rot-rot-grüne Koalition (R2G) Bes-
seres bewirken könnte als eine erneute Koa-
lition der beiden Volksparteien, diese Frage 
bliebe dann zu beantworten. Schon jetzt ist 
zu bezweifeln, ob eine parlamentarische 
Mehrheit gegen den «schwarzen Block» 
bestehen kann, ohne dass sie sich auch 
auf eine gesellschaftliche Mehrheit stüt-
zen kann. Birgt R2G die Chance, auch eine 
knappe Parlamentsmehrheit zu stabilisie-
ren und auszubauen, oder ist das Etablieren 
einer solchen Regierung der Startschuss für 
eine permanente Erosion ihrer Regierungs-
macht? Ganz wesentlich hängt das davon 
ab, ob und inwieweit es der Linkspartei 
bis dahin gelingt, ihre derzeitige Abschre-
ckungswirkung auf größere Teile der Wäh-
lerschaft zu minimieren. Insofern steht die 
seit Herbst 2014 amtierende thüringische 
Landesregierung mit dem Ministerpräsiden-
ten der Linken Bodo Ramelow, gestützt auf 
zwei schwache Koalitionspartner SPD und 
Grüne, im Dauerstresstest. Der Ball liegt 
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jedenfalls auf dem Spielfeld der Partei Die 
Linke. Kann sie klarstellen, dass sie als Erbe 
einer Partei der Täter keine neue Bedro-
hung ihrer einstigen Opfer ist? Kann sie die 
Sicherheit bieten, dass sie als Koalitionspar-
tei wahrgenommen wird und wirksam ist 
und nicht bloß als ein Bündnis von Polit-
Egozentrikern, die das geschlossene Regie-
rungshandeln immer wieder erneut in Frage 
stellen und diskreditieren? Was die außen-
politischen Differenzen angeht, scheinen 
derzeit tiefe Gräben vielleicht doch über-
brückbar, wie z. B. einer ihrer so genann-
ten Realos nahelegt.10 Doch gibt es auch 
in der Linkspartei jene, die ihren Fraktions-
vorsitzenden mit Kritik an seiner vermeint-
lichen Israelfreundlichkeit selbst noch auf 
dem Weg zur Toilette traktieren lassen.11 
Taktisches Relativieren gewalttätiger Pro-
teste bei der EZB-Einweihung in Frankfurt 
und die Ankündigung, auch bei G7-Gipfel-
Treffen demokratisch gewählter Regierun-
gen ähnliche Geister heraufzubeschwö-
ren, machen Die Linke zum unkalkulierba-

10 Stefan Liebich: Völkerrecht braucht eine starke 
UNO. In: Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte 
3/2015, S. 57–60.

11 Israel-Kritiker verfolgt Gysi bis auf Bundestagstoi-
lette. In: Süddeutsche Zeitung vom 11.11.2014.

ren Risiko. Leicht würde es nicht, sich für 
jede Torheit im Lager eines Koalitionspart-
ners Die Linke in Mithaftung genommen zu 
sehen. Eine arithmetische Mehrheit, die es 
schon aktuell gibt, würde auch 2017 nicht 
hinreichen, um sich auf ein solches Regie-
rungsexperiment einzulassen. Da mag es 
vielleicht doch sinnvoller sein, sich weitere 
Jahre als «Juniorpartner» verspotten zu las-
sen, aber trotzdem mehr für das Verbes-
sern der Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Menschen tun zu können, statt sich in 
unproduktiven Alltagsrangeleien mit einem 
unreifen Koalitionspartner aufzureiben. Es 
hat auch bei den Grünen Jahre gedauert, 
bis sie Plagegeister wie Jutta Ditfurth und 
Reiner Trampert loswerden konnten. Was 
vielleicht 2017 höchst unrealistisch scheint, 
mag mit Blick auf 2021 vielleicht schon 
die Wunschkoalition einer breiten Wähler-
mehrheit sein. Angela Merkel wäre dann 
schon 66 Jahre alt, doch immer noch sie-
ben Jahre jünger als Konrad Adenauer bei 
Übernahme seiner ersten Kanzlerschaft. 
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aufschlag für ein manifest für eine neue sozialdemokratie  
und eine neue gesamtgesellschaftliche linke in  
deutschland und Europa
solidarisch-nachhaltige arbeitnehmergesellschaft in freiheit

Einleitung
Dieser Artikel beschreibt manifestartig 
einen alternativen Pfad und stellt die viel-
fältigen Reformnotwendigkeiten der Sozi-
aldemokratie und noch umfassender der 
Gesamtlinken, parteipolitisch repräsentiert 
von Rot-Rot-Grün, dar.1 Die Vielschichtigkeit 
steht hierbei im Vordergrund, so dass nicht 
der Anspruch besteht, jedes Detail, sei es 
noch so wichtig, zu benennen.2 Vielmehr 
soll eine gesamtgesellschaftliche Rundum-
schau aufzeigen, dass sich die Sozialdemo-
kratie und die Gesamtlinke runderneuern 
muss. Sie darf sich nicht auf Bindestrichfor-
derungen beschränken, sondern muss wie-
der Reformvorhaben zu einer Gesellschafts-
reform bündeln, die einen neuen Aufbruch 
in eine andere Gesellschaft ermöglicht.

Die Aussichten dafür scheinen gegen-
wärtig gering zu sein. Zwar hat die erste 
Wahl einer rot-rot-grünen Koalition mit der 
Wahl des LINKEN-Politikers Bodo Ramelow 
zum Ministerpräsidenten in Thüringen die 
Debatten belebt. Sie wird jedoch von den 

1 Eine Grundlage des Artikels ist der erschienene 
Sammelband Max Reinhardt/Stefan Stache/Ste-
phan Meise (2014): Progressive Mehrheiten mit 
der SPD? Für eine Politik jenseits der Neuen Mitte. 
Münster.

2 Viele Details können in dem Sammelband Rein-
hardt/Stache/Meise (2014) nachgelesen werden.

tonangebenden Akteuren, insbesondere 
der SPD, nicht produktiv aufgegriffen, son-
dern von den maßgeblichen Politikern eher 
zur Abgrenzung genutzt. Stattdessen wird 
die Rolle der SPD als vermeintlich diszip-
linierender Juniorpartner gelobt. Angela 
Merkel scheint unangefochten eine sich 
fortwährend individualisierende Gesell-
schaft zu regieren, die sich im wirtschaft-
lichen Aufschwung mit einem Konserva-
tismus der sozialen Zugeständnisse einge-
richtet hat. Die zunehmende Prekarisierung 
und soziale Spaltung sowie die krisenhafte 
Zuspitzung in Südeuropa werden anschei-
nend verdrängt. Der Sozialdemokratie 
scheint nicht mehr als eine Nebenrolle als 
Korrektiv innerhalb nicht hinterfragter Rah-
mensetzungen der Austerität und einseiti-
ger Exportorientierung zuzukommen.3 Es 
fehlen langfristige und umfassende Reform-
projekte, die breit debattiert und politisch 
glaubwürdig repräsentiert werden.

Der vorliegende Artikel versucht, hierzu 
einen manifestartigen Beitrag zu leisten, 
indem eingangs der Sozialstrukturwandel 
nach den Paradigmen Individualisierung 

3 Zur Rolle der Sozialdemokratie siehe Benjamin 
Mikfeld: Rot-rot-grün in der sedierten Republik? 
Thesen zu einer potentiellen Mehrheit links der 
Mitte. In: Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte 
6/2014, S. 19–22.
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oder modernisierte Solidarität unter ver-
änderten politischen Rahmenbedingungen 
analysiert wird. Anschließend werden mög-
liche Bündnisse sozialer Milieus beschrie-
ben und alternative Vorstellungen eines 
progressiv-solidarischen Gesellschaftspfa-
des, einschließlich gesetzgeberischer Rah-
menbedingungen, ausgeführt.

Zerfall oder transformation  
gesellschaftlicher solidarität?
Die SPD Willy Brandts war eine gesell-
schaftspolitische Gesamtlinke, die in ihren 
Hochzeiten entschiedene Sozialisten, linke 
Sozialdemokraten, liberale und konserva-
tive Sozialdemokraten repräsentierte. Sie 
war ein gesamtgesellschaftlicher Akteur, 
der die alltäglichen Sorgen und Nöte mit 
dem Ausbau des Sozialstaates durch kollek-
tive institutionalisierte Strukturen linderte. 
Die SPD förderte die Potentiale der Arbei-
ter und Handwerker, vor allem nach 1945 
zunehmend auch der Angestellten, also der 
ArbeitnehmerInnen insgesamt.4

Nicht nur in der SPD sondern im poli-
tischen Feld als Ganzes dominiert die Ein-
schätzung, solidarische Einstellungen 
würden schwinden und individualisierte 
würden zunehmen.5 Politik, die auf Vertei-

4 Ausführlich zur heterogenen Repräsentationsfä-
higkeit der SPD und ihre Krise zum Beispiel Max 
Reinhardt (2011): Aufstieg und Krise der SPD. Flü-
gel und Repräsentanten einer pluralistischen Volks-
partei. Baden-Baden; Lutz Niethammer/Alexander 
von Plato (Hg.) (1985): «Wir kriegen jetzt andere 
Zeiten». Auf der Suche nach der Erfahrung des Vol-
kes in nachfaschistischen Ländern. Berlin/Bonn.

5 Besonders populär ist der Individualisierungs-
theoretiker Ulrich Beck (1997): Kinder der Frei-
heit. Wider das Lamento über den Wertever-
fall. In: Ders.: Kinder der Freiheit. Frankfurt a. M., 
S. 9–33; Beck, Ulrich (1983): Jenseits von Stand 
und Klasse? Soziale Ungleichheiten, gesellschaft-

lungsgerechtigkeit, Chancengleichheit oder 
die soziale Fortentwicklung des Wohlfahrts-
staates gerichtet ist, stieße daher am ehes-
ten auf die Akzeptanz der WählerInnnen, 
wenn sie ihnen unmittelbare (materielle) 
Vorteile und Sicherheit verspräche. Nach 
dieser Auffassung weichen solidarische Ein-
stellungen tendenziell kurzfristigen Kosten-
Nutzen-Orientierungen mit dem Wunsch 
nach vermeintlich unideologischer Regie-
rungsführung. Tatsächlich scheint Solidari-
tät immer schwieriger «herstellbar» zu sein. 
Auf der Ebene der Institutionen schien 
diese These sich durch die arbeitsrechtliche 
Spaltung von Belegschaften und die sinken-
den Mitgliederzahlen der Gewerkschaften 
und Parteien zu bestätigen. Dieser Trend 
konnte allerdings in den letzten Jahren par-
tiell umgekehrt werden, wie steigende Mit-
gliederzahlen in einigen Gewerkschaften 
sowie die Neugründungen von Parteien 
belegen. Auf der Ebene der Ideologie bzw. 
der politischen Diskurse erscheinen die poli-
tischen Deutungsmuster in der politischen 
Linken in unterschiedliche «Diskurswelten» 
von Innovation und Wettbewerb, von sozi-
aler Gerechtigkeit und Umverteilung sowie 
globaler Nachhaltigkeit und Postwachstum 
mit jeweils unterschiedlichen Erzählungen 
fragmentiert zu sein.6

liche Individualisierungsprozesse und die Entste-
hung neuer sozialer Formationen und Identitäten. 
In: Reinhard Kreckel (Hg.): Soziale Ungleichheiten. 
Soziale Welt. Sonderband 2. Göttingen, S. 35–74; 
zur «Durchsetzung des Individualisierungsgedan-
kens in der SPD» siehe zum Beispiel Reinhardt 
2011, S. 541–547.

6 Zu den «Diskurswelten» siehe Benjamin Mikfeld/
Jan Turowski (2014): Gesellschaftlicher Wandel und 
politische Diskurse. Überlegungen für eine strate-
gieorientierte Diskursanalyse. Denkwerk Demokra-
tie Werkbericht Nr. 3. Berlin, S. 64–67; zusammen-
fassend zu den unterschiedlichen Diskursen siehe 
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Politisch-solidarische Einstellungen der 
Arbeitnehmermilieus werden zwar in ihren 
Grunddispositionen vererbt. Sie werden 
jedoch vor allem in der sozialen Praxis 
bestätigt und verstärkt, historisch durch 
gemeinsame Erfahrungen gemeinsamer 
sozialer Kämpfe infolge sozioökonomischer 
Umbrüche.7 Politische Akteure der Arbeiter-
bewegung und ihrer Parteien waren politi-
sche Repräsentanten dieser Konflikte auf 
Seiten der Arbeitnehmer, die dieselben 
Erfahrungen aus den sozialen Kämpfen 
teilten und deshalb besonders glaubwür-
dig waren. In Deutschland hatte sich, auch 
aufgrund der politischen Ausgrenzungser-
fahrungen im Kaiserreich, ein sozialmora-
lisches Milieu aus Arbeitern und Handwer-
kern herausgebildet, das zugleich Alltags-
milieu, gesellschafts- und parteipolitisches 
Lager der Sozialdemokratie war.8 Allerdings 

Max Reinhardt/Stefan Stache (2014): Solidarität 
als Lernprozess. Voraussetzungen und Möglichkei-
ten einer solidarischen Gesellschaft. In: Max Rein-
hardt/Stefan Stache/Stephan Meise, S. 55, 62f.

7 Zu den Habitus und der sozialen Praktiken siehe 
Pierre Bourdieu (1987) [1979]: Die feinen Unter-
schiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. 
Frankfurt a. M., S. 187–276; Alfred Krovoza/
Thomas Leithäuser (1972) [1970]: Vorwort. In: 
Michael Vester: Die Entstehung des Proletariats. 
Die Entstehung antikapitalistischer Theorie und 
Praxis in England 1792–1848. Frankfurt a. M., 
S. 15; Reinhardt/Stache (2014), S. 58f.

8 Zu den sozialmoralischen Milieus siehe Mario Rai-
ner Lepsius (1993) [1966]: Parteiensystem und 
Sozialstruktur. Zum Problem der Demokratisierung 
der deutschen Gesellschaft. In: Ders.: Demokratie 
in Deutschland. Soziologisch-historische Konstella-
tionsanalysen. Ausgewählte Aufsätze. Göttingen, 
S. 25–50; zum historischen Sonderfall der sozialmo-
ralischen Milieus siehe. Vester u. a. (2001): Sozia- 
le Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel. 
Zwischen Integration und Ausgrenzung. Frankfurt 
a. M., S. 17; zur Ausgrenzung der Arbeiter im Kai-
serreich siehe Otto Kirchheimer (1969) [1965]: 
Der Wandel des westeuropäischen Parteisystems, 

war die Formierung eines gemeinsamen 
Klassenbewusstseins ein historischer Son-
derfall. Schon im 19. Jahrhundert war Soli-
darität kein mechanischer Vorgang, der sich 
etwa durch eine Parteimitgliedschaft oder 
per Anweisung autoritär herstellen ließ, 
sondern beruhte immer auch auf Freiheit 
und Autonomiestreben.9 Solidarität ist bis 
heute ein komplexer Lernprozess in funk-
tional ausdifferenzierten, arbeitsteiligen 
Gesellschaften.10

Mit der Ausdifferenzierung und rela-
tiven Umformung der sozialen Milieus 
im Zuge des Wertewandels seit Ende der 
1960er Jahre verschwanden die solidari-
schen Einstellungen nicht. Die sich moder-
nisierenden Arbeitnehmermilieus verban-
den die traditionellen Werte wie z. B. der 
Solidarität und der sozialen Sicherheit mit 
den modernen, postmateriellen Werten 
der Ökologie, der Gleichstellung etc. und 
mehr demokratischer Teilhabe. Auch die 
modernen Arbeitnehmer handeln nicht 
wie ein rationaler homo oeconomicus, son-
dern nach einer selbstbestimmten Logik. 

S. 349; zusammenfassend zur Ausgrenzung der 
Arbeiterbewegung und die Herausbildung sozi-
almoralischer Milieus siehe Reinhardt/Stache 
(2014), S. 60.

9 Zur Solidarität in modernen, arbeitsteiligen Gesell-
schaften siehe Émile Durkheim (1999) [1873]: 
Über soziale Arbeitsteilung. Studie über die Orga-
nisation höherer Gesellschaften. Frankfurt a. M.; 
zusammenfassend zur Solidarität und ihre Über-
setzung in politische Repräsentation siehe Rein-
hardt/Stache (2014), S. 58–76.

10 Zum Lernprozess siehe Krovoza/Leithäuser (1972) 
[1970], S. 15f.; zur Solidarität in arbeitsteiligen 
Gesellschaften siehe Durkheim (1999) [1873]; 
zum Solidaritätsbegriff Durkheims siehe auch 
Heiko Geiling (2006): Zur politischen Soziologie 
der Stadt. Stadt- und Stadtteilanalysen in Hanno-
ver. Hamburg, S. 75; zusammenfassend siehe Rein-
hardt/Stache (2014), S. 59. 
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Ihr Eigensinn gründet sich auf langfristig 
gewachsene Erfahrungen, Kompetenzen 
und Anerkennung.11 Oftmals bleibt der ins-
titutionalisierte Zugang zu Ressourcen den 
Menschen jahrzehntelang in Erinnerung, 
wenn er ihnen Möglichkeiten der Selbstent-
wicklung eröffnete.12

Hierbei geraten gewachsene Ansprü-
che an Autonomie und wachsende Kompe-
tenzen allerdings in zunehmenden Wider-
spruch zu unternehmerischen bzw. bürokra-
tischen Hierarchien und fachfremden, zum 
Teil von kurzfristigen Erfolgs- und Renditeer-
fahrungen geleiteten Kontrollen.13

Die modernen ArbeitnehmerInnen der 
jüngeren Generation lassen sich ähnlich 
wie schon frühere Generationen weder poli-
tisch instrumentalisieren noch folgen sie 

11 Zum Wertewandel und der Modernisierung von 
solidarischen Einstellungen siehe Vester u. a. 
(2001), S. 76–81; zusamenfassend zum Wandel 
der Einstellungen siehe auch Reinhardt/Stache 
(2014), S. 61–64. 

12 So schildert beispielsweise der langjährige Landes-
leiter der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
und von ver.di Niedersachsen/Bremen seine Erin-
nerungen daran, dass die Stadtteilbibliothek in 
Hannover-Linden es ihm ermöglichte, Bücher zu 
lesen, die er sonst aus finanziellen Gründen nie 
hätte lesen können. Mit Bedauern nahm er zur 
Kenntnis, dass die Stadtteilbibliothek aus haushal-
terischen Gründen geschlossen wurde (Max Rein-
hardt im Gespräch mit Wolfgang Denia 2014: Ein 
geschichtsbewusster Gewerkschafter. In: Max Rein-
hardt/Stefan Stache/Stephan Meise: Progressive 
Mehrheiten mit der SPD. Für eine Politik jenseits 
der Neuen Mitte. Münster, S. 184).

13 Ausführlich zum Wandel der Arbeitswelt und der 
Modernisierung von Einstellungen siehe Michael 
Vester (2007): Soziale Milieus in Bewegung. In: 
Ders./Christel Teiwes-Kügler/Andrea Lange-Ves-
ter (Hg.): Die neuen Arbeitnehmer. Zunehmende 
Kompetenzen – wachsende Unsicherheit. Hamburg: 
S. 31–51; zusammenfassend zum Wandel der Ein-
stellungen in der Berufswelt siehe Reinhardt/Sta-
che (2014), S. 65.

einfach unternehmerischen Vorstellungen 
effizienter oder karriereorientierter Beschäf-
tigter. Ihre Solidarität entsteht nicht auto-
matisch, sondern muss, wie zu Zeiten der 
frühen Arbeiterbewegung, immer wieder 
neu im Alltag erfahren werden.14

Arbeitnehmer präferieren mehrheitlich 
nicht den großen radikalen Wurf, weder sys-
temkritisch noch neoliberal, sehr wohl aber 
sozialintegrative Lösungen, wenn auch teil-
weise unter Akzeptanz des wettbewerbs-
korporatistischen Paradigmas. Viele aber 
engagieren sich basisdemokratisch und 
stehen elitären Politikmodellen skeptisch 
gegenüber.15 Die Gewerkschaften stehen 
vor der Herausforderung, vertikale Spal-

14 Zur Eigenlogik der Einstellungen von Arbeit-
nehmern und ihrer Abgrenzung zum Manage-
mentideal siehe Franz Schultheis/Berthold Vogel/
Michael Gemperle (2010): Ein halbes Leben. In: 
Dies. (Hg.): Ein halbes Leben. Biografische Zeug-
nisse aus einer Arbeitswelt im Umbruch. Kons-
tanz, S. 15; zur Eigenlogik und Solidarität in Frei-
heit siehe auch Raymond Williams (1999) [1958]: 
Schlussbetrachtung zu Culture and Society 1780–
1950. In: Roger Bromley/Udo Göttlich/Carsten 
Winter (Hg.): Cultural Studies. Grundlagentexte zur 
Einführung. Lüneburg, S. 7; zusammenfassend zur 
Eigenlogik und Solidarität in Freiheit siehe Rein-
hardt/Stache, S. 58f., S. 63.

15 Zu den moderaten und weniger moderaten Hal-
tungen gegenüber gewerkschaftlichem Engage-
ment siehe Klaus Dörre, Stefan Schmalz: Come-
back der Gewerkschaften? Eine machtsoziologi-
sche Forschungsperspektive. In: Dies. (2013) (Hg.): 
Comeback der Gewerkschaften? Machtressourcen, 
innovative Praktiken, internationale Perspektiven. 
Frankfurt a. M./New York, S. 34 ff.; zu den gesell-
schaftspolitischen Einstellungen siehe Michael 
Vester (2013): Die drei Ebenen der Machtvertei-
lung: Die ökonomische Gliederung, die Milieuglie-
derung und die gesellschaftspolitische Lagerglie-
derung der Bevölkerung der BRD im Wandel. In: 
ARGUMENTE Heft 3/2013: Die Machtfrage. Hg. 
vom Bundesverband der Jungsozialistinnen und 
Jungsozialisten in der SPD beim SPD-Parteivor-
stand. Berlin, S. 59–86; zu den Berufsfeldern siehe 
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tungen der Beschäftigten in prekäre und 
gesicherte Arbeit sowie horizontale Kon-
fliktlinien aufgrund der unterschiedlichen 
Berufsfelder aufzugreifen und zu bearbei-
ten. Aufgrund dieser Konfliktlagen können 
die Arbeitnehmer auch gegeneinander aus-
gespielt werden, gerade dann, wenn pro-
gressive politische Diskurse an den Rand 
gedrängt sind oder von den etablierten Par-
teien, insbesondere der Sozialdemokratie, 
wie über Jahre geschehen, kaum noch auf-
gegriffen werden.16 So zeigten Interviews 
und Gruppendiskussionen zur «Solidarität 
unter Krisenbedingungen» im Frühsommer 
2010 und Sommer 2012 mit Betriebsräten 
und Vertrauensleuten der IG Metall in der 
von der Wirtschafts- und Finanzkrise stark 
betroffenen Metall- und Elektroindustrie, 
dass es den Stammbelegschaften nicht an 
Empathie für das Los der Leihbeschäftig-
ten fehlte, denen die Entlassung drohte. So 
entstanden Initiativen für die unbefristete 
Übernahme, insbesondere in Bereichen, in 
denen der Anteil von Beschäftigten mit frü-
heren Erfahrungen als LeiharbeiterInnen 
hoch war. Die Einführung stellte Solidari-
sierungen auf eine harte Probe, zumal Leih-
arbeit die gewerkschaftliche Organisations-
kraft schwächt.17

Vester (2007); zusammenfassend zu den Einstel-
lungen siehe Reinhardt/Stache (2014), S. 65.

16 Ausführlich zu den Herausforderungen der 
Gewerkschaften siehe Vester (2007); zusammen-
fassend zu den Einstellungen und zum gewerk-
schaftlichem Engagement siehe auch Reinhardt/
Stache (2014), S. 61–70.

17 Zu den Interviews siehe Richard Detje/Wolfgang 
Menz/Satah Nies/Dieter Sauer (2013): Verrie-
gelte Verhältnisse – Solidarität und interessenpo-
litische Handlungsorientierungen unter Krisenbe-
dingungen. In: Lucie Billmann/Josef Held (Hg.): 
Solidarität in der Krise. Gesellschaftliche, soziale 
und individuelle Voraussetzungen solidarischer 

Neuere Forschungen z. B. über Arbeits-
kämpfe von Auszubildenden im Dienstleis-
tungssektor verdeutlichen, dass solidari-
sche Einstellungen auch in der jüngsten 
Generation von ArbeitnehmerInnen vorhan-
den sind. Sie benötigen jedoch den Raum 
für gemeinsame Selbstverständigung und 
Erfahrungen sowie die Zeit zu diskutieren 
oder sich zu engagieren.18

deregulierung von oben oder stärkung  
solidarischer Zusammenhänge durch die Politik?
Die Reform einer gesamtgesellschaftlichen 
Linken darf also nicht eindimensional erfol-
gen, sondern muss die unterschiedlichen 
Dimensionen Beruf, Familie, gesellschafts-
politische Lager und die Organisation in 
Gewerkschaften in den Blick nehmen und 
langfristig nachhaltig angelegt sein. Der 
Glaubwürdigkeitsverlust würde sich am 
stärksten steigern, wenn Politiker Solidari-
tät sich nur zum Ziel setzen, um in Wahl-
kämpfen für WählerInnenstimmen zu wer-
ben. Die Dimensionen einer Reform müssen 
vor allem wieder die Alltagsnöte und All-
tagssorgen ernst nehmen und das Alltags-
leben erleichtern. Solidaritätszusammen-
hänge und Solidaritätserfahrungen stärken 
nicht nur die soziale Kohäsion einer Gesell-
schaft, sondern binden langfristig.

Die Möglichkeit solidarischer Zusam-
menhänge erfordert zeitliche, demokrati-
sche und wohlfahrtsstaatliche Ressourcen. 
Solidarisches Verhalten ist am ehesten in 

Praxis. Wiesbaden, S. 33–50; zusammenfassend zur 
Leiharbeit und zum hohen Druck auf Solidarisie-
rungen siehe Reinhardt/Stache (2014), S. 68.

18 Lucie Billmann/Josef Held (2013): Die Bedeutung 
von Solidarität für junge Beschäftigte im Dienst-
leistungssektor. In dies. ebd., S. 206f.; zusammen-
fassend zu den Freiräumen für solidarische Praxis 
siehe Reinhardt/Stache (2014), S. 64.
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Zeiten der «Öffnung des sozialen Raums» 
möglich.19 Dieser hat sich jedoch seit den 
1980er Jahren geschlossen. Unter dem 
Druck zunehmender Arbeitsverdichtung 
und Einsparungen bleibt den modernen 
Arbeitnehmern häufig nicht genügend Zeit, 
sich solidarisch zu engagieren. Darüber hin-
aus sind vor allem die Arbeitnehmermilieus 
als Folge der Entstaatlichung und arbeits-
rechtlicher Deregulierung insbesondere des 
letzten Jahrzehnts immer mehr auf sich 
selbst zurückgeworfen. Die Rede der Poli-
tik von der schwindenden Solidarität weist 
daher auf sie selbst zurück.20 Die Digitalisie-
rung der Arbeitswelt unter dem Stichwort 
Industrie 4.0 sollte nicht als Legitimation 
genutzt werden, um die Flexibilisierung der 
Arbeitswelt mit einer immer höheren Ver-
fügbarkeit der Arbeitnehmer für die Unter-
nehmen weiter voranzutreiben. Vielmehr 
besteht die Chance, die Arbeitswelt neu so 
zu gestalten, «Arbeit, Familie und Freizeit 
flexibler nach den individuellen Bedürfnis-
sen auszubalancieren.»21

Die Deregulierungspolitik wurde seit 
Ende der 1970er Jahre von Reagan und 
Thatcher und zunehmend auch von den 
Wirtschaftsliberalen in der Union und der 

19 Ausführlich zur «Öffnung des sozialen Raums» 
siehe Krovoza/Leithäuser (1973), S. 15; zum 
Begriff siehe Maurice Merleau-Ponty (1966): 
Phänomenologie der Wahrnehmung. Berlin, 
S. 506; zusammenfassend zur Öffnung des sozialen 
Raums siehe auch Reinhardt/Stache S. 64.

20 Zur «Destabilisierung der Lebenslagen» siehe Ves-
ter u. a. (2001), S. 81–88; zur Entstaatlichung siehe 
Peter Bofinger (2009): Ist der Markt noch zu retten? 
Warum wir jetzt einen starken Staat brauchen. Ber-
lin; zusammenfassend zum Druck auf Solidarisie-
rungen siehe Reinhardt/Stache (2014), S. 74f.

21 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2015): 
Arbeit weiter denken. Grünbuch Arbeiten 4.0.  
Berlin, S. 63.

FDP vertreten. Sie erreichte aber ihren Höhe-
punkt in Deutschland in der Zeit der rot-grü-
nen Koalition unter Gerhard Schröder: 
•	 mit den Steuersenkungen für Unterneh-

men,
•	 den Deregulierungen des Finanzmarktes,
•	 den Privatisierungen staatlicher Unter-

nehmen,
•	 dem Umbau der Sozialversicherung mit 

der Riesterrente,
•	 der Deregulierung des Arbeitsmark-

tes, bspw. mit der Lockerung des Kün-
digungsschutzes und der Erleichterung 
von Leiharbeit sowie den Hartz-Geset-
zen, insbesondere mit der Verkürzung 
des Bezugs von Arbeitslosengeld I auf 
ein Jahr, der Abschaffung von Unzumut-
barkeitskriterien und den Sanktionen 
für Arbeitslosengeld II-Bezieher.22

Die Behauptung von New Labour, indivi-
duelle Leistung würde fast automatisch 
zu ökonomischer Prosperität und allgemei-
nem sozialem Wohlstand führen, wurde 
für viele Arbeitnehmer nicht eingelöst und 
erwies sich damit als ausgrenzend. Vor 
allem die vermeintlich umworbenen moder-
nen Arbeitnehmer waren und sind von die-
ser Politik enttäuscht. Gerade sie sind aber 
Sympathisanten einer sozial-ökologischen 
Politik.23

22 Zum «neoliberale(n) Umbau des Staates» siehe 
Andreas Fisahn (2008): Herrschaft im Wandel. 
Überlegungen zu einer kritischen Theorie des Staa-
tes. Köln, S. 320; zur «Krise der politischen Reprä-
sentation» durch die «Flexibilisierung des Arbeits-
marktes und de(n) relative(n) Rückzug des Staates» 
siehe Vester u. a. (2001), S. 116–118; zusammen-
fassend zur Deregulierungspolitik der Regierung 
Schröder siehe Reinhardt/Stache (2014), S. 70–74.

23 Zu der Ausrichtung der Sozialdemokratie an den 
sozialen Gewinnern und die neoliberal-individua-
listische Verengung des Chancen- und Zukunfts-
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Ende des Korporatismus?  
Brüche zwischen staat und Gewerkschaften
Die SPD-Spitze war verantwortlich dafür, 
dass die alltägliche Solidarität und der 
soziale Zusammenhalt beruflicher, familia-
ler und regionaler Milieus24 erheblich unter 
Druck gesetzt wurden.

Ein 2014 geführtes und publizier-
tes Gespräch mit dem früheren Landes-
leiter der Deutschen Angestelltengewerk-
schaft (DAG) und von ver.di Niedersach-
sen/Bremen, Wolfgang Denia, erbringt 
den Nachweis dafür, dass das «‹korporatis-
tische Dreieck› von Staat, Unternehmern 
und Gewerkschaften»25 nicht mehr funktio-
nierte. Aus dem solidarisch-kritischen Bünd-
nis von Sozialdemokratie und ihren Spit-
zenpolitikern mit den Gewerkschaften war 
Gegnerschaft bis hin zu persönlicher Ent-
fremdung und Feindseligkeit geworden. 
Die Gewerkschaften waren, mit Ausnahme 
der besonders regierungsloyalen Industrie-
gewerkschaft Bergbau  –  Chemie  –  Ener-
gie (IG BCE), zur Opposition geworden, 
weil der partnerschaftliche Korporatismus-
konsens aufgekündigt worden war. Der 
gewerkschaftliche Korporatismus mit Staat 

begriffs siehe Jenny Andersson (2013): Nicht ohne 
Zukunft. In: Henning Meyer/Christian Kellermann 
(Hg.): Die Gute Gesellschaft. Soziale und demokra-
tische Politik im 21. Jahrhundert. Berlin, S. 233–
236; zu den arbeitnehmerischen gesellschaftspo-
litischen Lagern siehe Vester u. a. (2001), S. 62f.; 
zum Diskurs von New Labour und zur Enttäu-
schung der Arbeitnehmermilieus zusammenfas-
send siehe Reinhardt/Stache (2014), S. 69f.

24 Zur Unterscheidung der Milieus siehe Émile Durk-
heim (1992) [1930/1893]: Über soziale Arbeitstei-
lung. Studie über die Organisation höherer Gesell-
schaften. Frankfurt a. M., S. 245, 287.

25 Reinhard Kreckel (2004): Politische Soziologie sozi-
aler Ungleichheit. Frankfurt a. M./New York, S. 311; 
siehe auch Vester u. a. (2001), S. 73.

und Unternehmen26 wurde in der Schröder-
ära nicht nur nicht für neue Beteiligungs-
formen geöffnet. Er wurde zu Gunsten der 
Logik des Marktes und des Shareholderva-
lues von Unternehmen brüchig, nicht verur-
sacht durch eine natürliche Übermacht der 
Unternehmen, sondern weil Schröder den 
Bruch mit den Gewerkschaften willentlich 
im persönlichen Umgang und hinsichtlich 
der Kooperation des Staates herbeigeführt 
hat, um eine neoliberale Politik durchzuset-
zen. Er und seine wichtigsten Minister und 
politischen Vertrauten im Bundeskanzler-
amt und Parlament hatten kein Verständ-
nis für die Gewerkschaften, weil sie ihren 
Deregulierungskurs für notwendig hielten, 
um die richtigen wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen für eine ihrer Meinung nach 
erfolgreiche Wirtschaftspolitik zu verab-
schieden und beizubehalten. Vertraute von 
Schröder arbeiteten sogar mit Diskreditie-
rungen und Abwertungen gewerkschaftli-
cher Positionen zur Hartz-Gesetzgebung. So 
wurde Wolfgang Denia als «Idiot oder der 
Verrückte» beleidigt, wenn er Kritik übte.27

Die Einführung der «sachgrundlo-
sen Befristung von Arbeitsverhältnissen» 
führte, so Wolfgang Denia, zu einer flexi-
bilisierten Arbeitswelt mit einer «große(n) 
Zahl von abhängig Beschäftigten, die sich 
schwer tun, ihre Interessen zu vertreten 
oder vertreten zu lassen, weil sie die Sorge 
haben, wenn sie sich nicht geschmeidig, 
stromlinienförmig verhalten, es nicht mehr 
für die nächste Verlängerung des befriste-
ten Vertrages und erst recht nicht für eine 

26 Kreckel (2004), S. 311.

27 Reinhardt im Gespräch mit Denia, S. 153; zum her-
absetzenden Umgang von Schröder siehe auch der 
DGB-Vorsitzende Michael Sommer (2002–2014): 
Wir waren innerlich zerrissen. In: Spiegel 8/2014: 
S. 40–42.
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mögliche Übernahme in ein unbefristetes 
Beschäftigungsverhältnis am Sankt Nim-
merleinstag reicht.»28

Bruch mit den Gewerkschaften und autoritäre 
Parteidemokratie: das schrödernetzwerk
Der Bruch mit den Gewerkschaften konnte 
auch deshalb herbeigeführt werden, weil 
«nur noch von oben nach unten durchge-
stellt (wurde) und das bedeutete in weiten 
Teilen der SPD auch, dass es für die eigene 
Karriere nicht ratsam war, einen abweichen-
den Kurs oder eine andere inhaltliche Posi-
tion zu beziehen. Dem haben sich die meis-
ten auch untergeordnet.»29

Vor allem, aber eben nicht nur auf der 
Spitzenebene hat sich ein Netzwerk durch-
gesetzt, das sich Schröder zum Teil seit den 
gemeinsamen Zeiten bei den Jungsozialis-
ten, zum Teil seit seiner Zeit als niedersäch-
sischer Oppositionspolitiker und Minister-
präsident und zum Teil seit seiner Zeit als 
Bundeskanzler sowie «seinem Politikstil 
und seinen gesellschaftspolitischen Ord-
nungsvorstellungen verbunden fühl(t).»30 
Die Macht des Netzwerks reicht sogar so 
weit, dass die Ehefrau von Gerhard Schrö-
der, Doris Schröder-Köpf, sich gegen eine 
langjährige Landtagsabgeordnete, Sigrid 
Leuschner, durchsetzen konnte. Obwohl das 
Mitgliedervotum der Ortsvereine im Wahl-
kreis mit einem knappen Ergebnis für Sigrid 
Leuschner ausgefallen war, haben sich aber 
entgegen langjährigem Usus sieben Dele-
gierte nicht an dieses Votum gehalten, was 
zum Beispiel auch der Stadtverbandsvor-
sitzende der SPD öffentlich mit dem Argu-

28 Ebd., S. 167.

29 Ebd., S. 155.

30 Ebd., S. 239.

ment unterstützt hatte, die Delegierten 
seien nicht an das Votum gebunden.31

Die SPD muss sich innerparteilich wie-
der demokratisieren und öffnen. Der Mit-
gliederentscheid zum Koalitionsvertrag war 
hierfür nicht vorbildlich, weil nur über eine 
Wahloption, nämlich den Koalitionsvertrag 
mit der Union, abgestimmt werden konnte. 
Die SPD-Führung ließ der Mitgliedschaft 
nicht die Möglichkeit, über Alternativen wie 
die Koalitionsverhandlungen für eine rot-
rot-grüne Koalition zu entscheiden.32

Die Repräsentation der SPD hat sich vor 
allem auf der Ebene der Spitzenpolitik auf 
die Machertypen verengt. Die SPD vertritt 
vor allem die leistungsorientierten, wett-
bewerbsorientierten sozialen Milieus der 
Neuen Manager und Macher, des Kleinbür-
gertums und einer Teilfraktion der Fachar-
beiterschaft, während gewerkschaftsorien-
tierte, solidarische ArbeitnehmerInnenmili-
eus und das kritisch-solidarische Bürgertum 
immer weniger repräsentiert werden.33

31 Max Reinhardt (2014): Oligarchisierung der SPD-
Funktionärinnen und SPD-Funktionäre? Eine Unter-
suchung am Beispiel der Kandidaturen von Sigrid 
Leuschner und Doris Schröder-Köpf für ein Mandat 
im niedersächsischen Landtag. In: Max Reinhardt/
Stefan Stache/Stephan Meise: Progressive Mehr-
heiten mit der SPD? Für eine Politik jenseits der 
Neuen Mitte. Münster, S. 236–239.

32 Wolfgang Lieb (2013): Zum Mitgliederent-
scheid – Die Resignation wird zunehmen. In: Nach-
denkseiten 14.12.2013 (http://www.nachdenk-
seiten.de/?p=19661, letzter Zugriff: 01.05.2015); 
zusammenfassend zum Mitgliederentscheid siehe 
Reinhardt/Stache/Meise (2014), S. 12f.

33 Eine ausführliche Studie zum Aufstieg und zur 
Krise der Repräsentationsfähigkeit der Spitzen-
politik am Beispiel von zwei Generationen (Hans-
Jochen Vogel u. a. sowie Sigmar Gabriel u. a.) nach 
1945 siehe Reinhardt (2011); die gesellschafts-
politischen Lager sind nicht mit den Alltagsmili-
eus identisch, haben aber ihre Schwerpunkte in 
bestimmten Milieus; so sind die facharbeiterischen 
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Die SPD war aus der Arbeiterbewegung 
entstanden. Die SPD-Führung um Schrö-
der hat diese Tradition gekappt. Gleich-
zeitig hat die SPD sich in der Schröderära 
auch weiteren sozialen Bewegungen nicht 
mehr geöffnet. Stattdessen wurde die SPD 
zum Vorreiter einer neoliberalen Politik des 
Primats der Märkte. Die SPD hatte sich so 
nicht nur von den progressiven sozialen 
Bewegungen, sondern auch von einem Kor-
poratismus des konservativen Wohlfahrts-
staates (Rheinischer Kapitalismus) verab-
schiedet.34

Pfadwechsel: vom konservativen zum neo- 
liberalen Wohlfahrtsstaat der armenspeisung?
Der SPD fehlte nicht nur eine Antwort auf 
die zunehmende soziale Schließung seit den 
1980er Jahren. Sie hat die soziale Schlie-
ßung, den Abbau sozialer und bürgerlicher 
Rechte und den Rückzug des Staates sogar 
noch befördert. Die Politiker, die sich daran 
beteiligt haben und diese Politik unter-
stützt haben, sind weiterhin in entscheiden-
den Positionen der SPD. Die Politik der rot-
grünen Regierungsjahre (1998–2005) ist in 
und von der SPD nie richtig aufgearbeitet 
und nur geringfügig revidiert worden. Die 
Agenda 2010 wird auch in der SPD mitt-

Alltagsmilieus (35 Prozent aller Milieus) vor allem 
sozialintegriert und basisdemokratisch eingestellt 
und zählen vor allem zum sozialintegrativen (13 
Prozent) und zum skeptisch-distanzierten Lager (18 
Prozent) mit hohen Präferenzen zu linken Parteien 
(SPD, Grüne, Linke) (Vester 2013).

34 Zur Unterscheidung der Wohlfahtsstaatspfade und 
ihrer Besonderheiten siehe Gösta Esping-Andersen 
(1998) [1993]: Die drei Welten des Wohlfahrts-
kapitalismus. Zur Politischen Ökonomie des Wohl-
fahrtsstaates. In: Stephan Lessenich/Ilona Ost-
ner (Hg.): Welten des Wohlfahrtskapitalismus. Der 
Sozialstaat in vergleichender Perspektive. Frankfurt 
a. M./New York, S. 19–56.

lerweile, trotz mancher Kritik, vor allem 
von den SpitzenpolitikerInnen fast einhel-
lig als wirtschaftspolitisch erfolgreich dar-
gestellt.35 Dabei blenden sie den Rückzug 
des Staates aus. So zeigt z. B. die Tafelbewe-
gung, dass der Abbau sozialer Rechte durch 
ehrenamtliche Tafelarbeit zur Versorgung 
mit Lebensmitteln ausgeglichen wird. Die 
Tafelbewegung legitimiert durch ihr ehren-
amtliches Engagement «vormoderne(r) For-
men wohltätiger Armenspeisung in der 
Folge neoliberaler Modernisierungstenden-
zen», während «umgekehrt soziale Rechts-
ansprüche an Legitimation» verlieren.36 So 
sind ausgerechnet auch SPD-Politiker wie 
Hannelore Kraft, Manuela Schwesig und 
Stephan Weil Schirmherrinnen und -herren 
des Bundesverbandes oder Landesverban-
des der Tafeln und verstärken dadurch den 
Eindruck, als würden sie den Pfadwechsel 
zur Armenspeisung befürworten.37

Die von der SPD enttäuschten WählerIn-
nen bleiben aufgrund einer fehlenden poli-
tischen Alternative der SPD zum neolibe-
ralen Mainstream skeptisch. Zudem haben 
wesentliche SpitzenpolitikerInnen der SPD 
den neoliberalen Pfadwechsel maßgeblich 
befürwortet und können somit eine alter-
native SPD-Politik nicht glaubwürdig ver-
körpern. So gibt beispielsweise Gabriel vor, 

35 Zur positiven Darstellung vgl. zum Beispiel Sigmar 
Gabriel/Andrea Nahles (2015): Gabriel und Nah-
les zur Agenda 2010. Die Fragen von morgen. In: 
Süddeutsche Zeitung vom 05.01.2015 (http://
www.sueddeutsche.de/politik/gabriel-und-nahles-
zur-agenda-die-fragen-von-morgen-1.2290494,  
letzter Zugriff: 01.05.2015).

36 Luise Molling/Stefan Selke (2014): Almosen statt 
Armutsbekämpfung. In: Max Reinhardt/Stefan 
Selke/Stephan Meise: Progressive Mehrheiten mit 
der SPD. Für eine Politik jenseits der Neuen Mitte, 
S. 268.

37 Ebd., S. 245f.
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einen Politikwechsel herbeizuführen, was 
ihm die WählerInnen aufgrund seiner politi-
schen Nähe zu Schröder nur schwer abneh-
men. Sie fühlen sich in ihrer Skepsis auch 
bestätigt, weil er schnell seine Positionen 
auch in grundlegenden Fragen wie TTIP 
revidiert, das soziale, ökologische, kulturelle 
und demokratische Standards langfristig 
und nachhaltig abbauen könnte. Die Poli-
tik würde immer weniger entscheiden kön-
nen und trotzdem befürwortet Gabriel die 
Einführung von Schiedsgerichten, obwohl 
die SPD bei einem Parteikonvent 2013 die 
Ablehnung der Schiedsgerichte als Kom-
promiss verabschiedet hatte, um TTIP nicht 
grundsätzlich abzulehnen. Auch in der 
Finanzmarktregulierung und der Steuerge-
rechtigkeit bleibt die SPD nicht auf ihrem 
nach der verheerenden Bundestagswahl-
niederlage 2009 mit lediglich 23 Prozent 
eingeschlagenen Kurs der Teilrevision der 
Agenda 2010 und partiellen programma-
tischen Öffnung. Gabriel und andere mei-
nen, wieder wirtschaftskompetent sein zu 
müssen, worunter nicht eine kluge Regu-
lierung verstanden wird, sondern in ers-
ter Linie eine wirtschaftsfreundliche Politik 
nach dem Motto des früheren Wirtschafts-
ministers Rexrodt (FDP): «Wirtschaftspolitik 
wird in der Wirtschaft gemacht.»38

demokratisches manifest für die sPd:  
innerparteiliche demokratisierung und Öffnung
Die SPD muss sich also wieder öffnen und 
ergebnisoffene Diskussionen und Mitglie-
derentscheide initiieren bzw. zulassen. Ein 
entscheidender Punkt ist, den Korporatis-

38 Zum Schlingerkurs von Gabriel siehe auch Max 
Reinhardt/Stefan Stache/Stephan Meise (2014): 
Einleitung. In: Dies.: Progressive Mehrheiten mit 
der SPD? Für eine Politik jenseits der Neuen Mitte. 
Münster, S. 11f.

mus mit den Gewerkschaften auf Augen-
höhe und vertrauensvoll zu pflegen und 
auch Raum zu lassen für progressive soziale 
Bewegungen. Die SPD muss wieder Sprach-
rohr und Transmissionsriemen der Arbeit-
nehmerInnenmilieus werden: sowohl der 
höherqualifizierten als auch der prekarisier-
ten, um soziale Spaltungen und das Prinzip 
des divide et impera der ArbeitnehmerIn-
nenmilieus zu verhindern. Die SPD scheint 
in Teilen so verriegelt zu sein, dass ihr die 
Offenheit für die neuen partizipatorischen 
Bewegungen fehlt und sie sich daher nicht 
erneuert. Ihr krampfhaftes Festhalten am 
Schröderkurs der Neoliberalisierung und 
Sparpolitik verhindert den Zugang zu den 
globalen Protestbewegungen wie in Grie-
chenland und Spanien, die oligarchische 
Strukturen und die ungerechte und nicht 
nachhaltige Verteilung von Ressourcen 
kritisieren und mehr Teilhabe einfordern. 
Syriza und Podemos sind aus diesen sozia-
len Bewegungen entstanden, weil die etab-
lierten Parteien den Ruf der Zeit nach mehr 
Partizipation ignoriert haben. In Griechen-
land und in Spanien ist im Vergleich nur die 
Dringlichkeit des Handelns aufgrund hoher 
Arbeitslosigkeit offensichtlicher.39

alternativer Pfad einer neuen sozialdemokratie: 
ein neues manifest einer solidarisch-nachhaltigen 
arbeitnehmerInnengesellschaft
Ein alternativer sozialdemokratischer Pfad 
könnte an die Arbeitnehmergesellschaft 
Willy Brandts «mit den Zielen der Chancen-
gleichheit», «humane(n) Arbeitsbedingun-

39 Zu dem Aufkommen partizipatorischer Bewegun-
gen in Europa siehe Michael Vester/Max Rein-
hardt (2014): Mit welchem politischen Projekt 
kann die SPD breite Schichten mobilisieren? Ein 
Blick zurück und ein Blick nach vorn. In: Rein-
hardt/Stache/Meise (2014), S. 35 ff.
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gen» und der «Demokratisierung von Wirt-
schaft und Gesellschaft» anknüpfen und sie 
solidarisch und nachhaltig modernisieren.40

für eine neue europäische finanz-, Wirtschafts- 
und sozialpolitik jenseits der austeritätspolitik
Die Finanzmarktkrise 2008 folgende hat 
mehr denn je die Notwendigkeit einer euro-
päischen Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpo-
litik aufgezeigt. Die Antwort auf die Deregu-
lierungspolitik muss eine europäische sein
•	 «wie etwa ein Europäischer Währungs-

fonds, 
•	 Eurobonds,
•	 die lohnpolitische Koordinierung
•	 und ein doppelter Außenwirtschaftli-

cher und Sozialer Stabilitätspakt für 
Europa.»

Eigene EU-Steuern könnten verloren gegan-
genen politischen Handlungsspielraum 
zurückgewinnen,
•	 einmal um umwelt-, wirtschafts- und 

finanzpolitisch zu steuern
•	 und zum anderen, um finanzielle Res-

sourcen für eine solidarische EU zur Ver-
fügung zu haben

•	 und «über erweiterte beziehungsweise 
neu zu schaffende Regional-, Struktur-, 
Kohäsions- und Investitionsfonds für 
die Kofinanzierung und Absicherung 
sich angleichender Wirtschafts-, Arbeits- 
und Lebensbedingungen im Integrati-
onsraum zu verwenden.»41

40 Willy Brandt (1974): Über den Tag hinaus. Eine 
Zwischenbilanz. Hamburg; zur Arbeitnehmergesell-
schaft Willy Brandts siehe auch Vester/Reinhardt 
(2014), S. 28.

41 Björn Hacker (2014): Diskurshoheit in der Euro-
papolitik zurückgewinnen. In: Reinhardt/Stache/
Meise (2014), S. 299.

Björn Hacker führt zum Beispiel mit Verweis 
auf Begg unterschiedliche Steuern aus,
•	 «wie eine CO2- beziehungsweise Ener-

giesteuer,
•	 eine Luftverkehrsabgabe,
•	 eine einheitliche Körperschaftssteuer
•	 oder die Finanztransaktionssteuer.»42

Die Europäische Union müsste sich volks-
wirtschaftlich neu aufstellen
•	 zum Beispiel durch «die Ermöglichung 

von Finanztransfers zwischen den Mit-
gliedstaaten 

•	 oder die Einrichtung einer gemeinsa-
men europäischen Arbeitslosenversiche-
rung zum Ausgleich regionaler boom 
and bust-Zyklen».

So wäre eine gezielte Förderung und Weiter-
entwicklung der Volkswirtschaften möglich 
und die EU würde insgesamt stärker wer-
den. Voraussetzungen wären neben einer 
«Solidaritätskultur»43

•	 die Stärkung europäischer Entschei-
dungsstrukturen im Europäischen Par-
lament,

•	 in den nationalen Parlamenten,
•	 in den Parteien
•	 und den Gewerkschaften.44

Die Politik muss national und europäisch 
ihre Handlungsfähigkeit wieder herstellen, 
die sie durch massive Steuersenkungen in 
den letzten Jahrzehnten verloren hat, um 
in öffentliche Infrastruktur, den Sozialstaat 

42 Ebd., S. 300.

43 Ebd., S. 300; ausführlich zu den «boom and bust-
Zyklen» und der «Solidaritätskultur» siehe Sebas-
tian Dullien/Ferdinand Fichtner (2013): A Com-
mon Unemployment Insurance System for the Euro 
Area. In: DIW Economic Bulletin 01/2013, S. 9–15.

44 Björn Hacker 2014, S. 301.
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und die Bildung zu investieren. So ist es drin-
gend geboten, die Steuern auf Vermögen 
(Vermögens- und Erbschaftssteuern) wie-
der einzuführen bzw. gerechter zu gestal-
ten, um staatliche Handlungsfähigkeiten 
bei dem Zugang zu Ressourcen wiederher-
zustellen.45 Die Herstellung von Glaubwür-
digkeit kann nur durch «die konkrete Schaf-
fung von positiven, für möglichst viele Bür-
gerinnen und Bürger sichtbaren Beispielen, 
bei denen zusätzliche Steuern über zusätz-
liche öffentliche Leistungen erkennbar nut-
zenstiftend wirken» hergestellt werden.46

ausbau der sozialen dienste
Die skandinavischen Wohlfahrtsstaaten 
zeichnen sich aus durch einen vergleichs-
weise hohen Grad an «Dekommodifizie-
rung», d. h. eine vergleichsweise hohe Mark-
tunabhängigkeit im Bereich der Rente, 
Gesundheit, Arbeitslosigkeit usw.47 Die sozi-
ale Kohäsion ist in den skandinavischen 
Staaten höher durch einen vorsorgenden 
Sozialstaat, der durch höhere Steuern finan-
ziert und in weiten Teilen der sozialen Mili-
eus akzeptiert ist. In Schweden wird bei-
spielsweise ein Arbeitsmarktfonds durch 
Unternehmensabgaben finanziert, um 
Arbeitnehmer frühzeitig so weiterzuqualifi-
zieren, dass das Risiko einer Arbeitslosigkeit 
vermindert wird.48 Deutschland hat einen 
hohen Nachholbedarf in der Finanzierung 

45 Zur Abschaffung der Vermögenssteuer und zum 
Beitrag der Erbschaftssteuer zum Steueraufkom-
men siehe Achim Truger (2014): Aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben. In: Reinhardt/Stache/Meise 
(2014), S. 313–348.

46 Ebd., S. 344.

47 Gösta Esping-Andersen (1998) [1993].

48 Zum schwedischem Wohlfahrtsstaat und speziell 
dem Arbeitsmarktfonds siehe Josef Schmid (2010) 
[1996]: Wohlfahrtsstaaten im Vergleich. Soziale 

der Sozialen Dienste, während Ingenieurs- 
und Managerberufe vergleichsweise stark 
zugenommen haben.49 Gerade die Sozialen 
Dienste haben eine zunehmend hohe Prä-
ferenz für linke Parteien, erst immer stärker 
für die SPD, später auch für die Grünen und 
für die Partei Die Linke, letztere besonders 
stark auch in Ostdeutschland.50 Handlungs-
bedarf besteht z. B. bei der Unterfinanzie-
rung von ErzieherInnen sowohl hinsichtlich 
ihres Gehaltes als auch der Anzahl, bei den 
Wochenstunden von LehrerInnen51 und der 
Anzahl an eingestellten LehrerInnen sowie 
bei der Anzahl an Sozialpädagogen in 
Jugendämtern und Schulen. Ihnen gemein-
sam ist ihre hohe Anfälligkeit für ein Burn-

Sicherung in Europa: Organisation, Finanzierung, 
Leistungen und Probleme. Wiesbaden, S. 376.

49 Michael Vester/Sonja Weber-Menges (2014): 
Zunehmende Kompetenz – wachsende Unsicher-
heit. Bericht zu dem von der Hans Böckler Stiftung 
geförderten Kurzprojekt. Explorative Entwicklung 
und Erprobung eines Untersuchungsinstruments 
für integrierte und differenzierte Langfrist-Analysen 
der beruflichen Arbeitsteilung und der Prekarisie-
rung der Erwerbsstruktur in der BRD 1991–2009 
mit den Daten des Mikrozensus. Hannover.

50 Zum Wandel der Präferenz der Sozialen Dienste 
siehe Walter Müller (1998): Klassenstruktur und 
Parteiensystem. Zum Wandel der Klassenspaltung 
im Wahlverhalten. In: Kölner Zeitschrift für Sozio-
logie und Sozialpsychologie 1/1998, S. 3–46; zur 
Unterscheidung der Wahlpräferenzen in West- und 
Ostdeutschland siehe Thilo Görl (2007) [2005]: 
Klassengebundene Cleavage-Strukturen in Ost- und 
Westdeutschland. Eine empirische Untersuchung. 
Baden-Baden.

51 Siehe die Studie von Frank Mußmann/Mar-
tin Riethmüller (2014): Zeiterfassungsprojekt an 
der Tellkampfschule Hannover. Arbeitszeiten und 
Arbeitsverteilung von Lehrerinnen und Lehrern an 
der Tellkampfschule Hannover – eine Pilotstudie, 
Göttingen (https://www.ndr.de/nachrichten/nie-
dersachsen/hannover_weser-leinegebiet/lehrer-
studie108.pdf, letzter Zugriff: 01.05.2015).
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out.52 Vielen fehlt die Zeit, um sich inten-
siv um die Einzelnen zu kümmern und sie 
längerfristig wirklich zu begleiten und zu 
betreuen.53 Während die skandinavischen 
Länder eine vergleichsweise hohe Chancen-
gleichheit und Ressourcenverteilung aufzu-
weisen haben, ist Deutschland wesentlich 
ungleicher.54 Es wäre an der Zeit, dass die 
Sozialdemokratie sich auf den Weg macht, 
sich eine neue, solidarische Arbeitneh-
mergesellschaft auf die Fahnen zu schrei-
ben und umzusetzen. Der gleiche Zugang 
zu Ressourcen sollte dabei solidarisch und 
nachhaltig organisiert werden.

nachhaltigkeit in solidarität
Eine neue «reformistische aber sehr viel kri-
tischer inspirierte grüne keynesianische/
sozialdemokratische Agenda» müsste 
«die Chancen auf ein Überleben und ein 
erfülltes Leben unserer Gesellschaft […] 
verbessern.»55 So müssten ein «Verbot der 
Nutzung bestimmter Materialien», die wie 
durch das Fracking nur umweltverschmut-
zend abgebaut werden können, die «Rati-
onierung knapper Ressourcen, (und eine) 
Anleitung für soziale Investitionen in tech-

52 Hans-Peter Blossfeld/Wilfried Bos/Hans-Dieter 
Daniel/Bettina Hannover/Dieter Lenzen/Man-
fred Prenzel/Hans-Günther Roßbach/Rudolf Tip-
pelt/Ludger Wößmann/Dieter Kleiber (2014): Psy-
chische Belastungen und Burnout beim Bildungs-
personal. Empfehlungen zur Kompetenz- und Orga-
nisationsentwicklung. Gutachten. Münster, S. 68.

53 Zur Frage der Zeitressourcen siehe Mußmann/
Riethmüller (2014).

54 Zur Ungleichheit in den skandinavischen Ländern 
im Vergleich mit Deutschland siehe Schmid (2010) 
[1996]; zum Unterschied des sozialdemokrati-
schen und konservativen Wohlfahrtsstaatspfades 
siehe auch Esping-Andersen (1998) [1993].

55 Kajsa Borgnäs (2014): Eine grüne Wende der Sozi-
aldemokratie. In: Reinhardt/Stache/Meise (2014), 
S. 456.

nologische Entwicklungen» auf die Agenda 
einer grünen Sozialdemokratie, um «eine 
langfristige Nachhaltigkeit (zu) ermög-
lichen statt kurzfristig die Gewinne zu 
erhöhen.»56

Zusammenfassung: ein neues linkes manifest 
einer solidarisch-nachhaltigen  
arbeitnehmerInnengesellschaft
Will die SPD wieder Stimmen zurückgewin-
nen, muss sie sich demokratisieren, auch 
um ein gewichtiger Teil einer gesamtgesell-
schaftlichen Linken und wichtiger Impuls-
geber zu werden, statt in den Dialog über 
zumeist vorgefasste Politikmodelle und 
Ziele zu treten. Hierzu gehört, solidarische 
Diskurse langfristig auf Basis des Alltags-
denkens ihrer Wählermilieus, vor allem der 
modernen Arbeitnehmer, zu entwickeln und 
auch gegen neoliberale Angriffe zu vertei-
digen, statt sie taktierend zu relativieren. 
Debatten der Parteispitze, die Wirtschafts-
kompetenz und Gerechtigkeit als Gegen-
sätze verstehen, das Abräumen der Steu-
erdebatte von Oben oder die Unterstüt-
zung der Freihandelsabkommen TTIP und 
CETA auch gegen Parteibeschlüsse vermit-
teln den Eindruck einer Partei, der man 
nicht trauen kann. Dieses zu Recht man-
gelnde Vertrauen, das noch durch die ver-
passte kritische Aufarbeitung der Agenda 
2010 unterlegt ist, lässt viele an einer soli-
darischeren Orientierung der SPD zweifeln. 
Mehr noch: Viele schreiben selbst Errun-
genschaften wie den in der Großen Koali-
tion 2014 verabschiedeten Mindestlohn 
mit Ausnahmen für einige Gruppen oder 
die Rente mit 63 für ArbeitnehmerInnen 
mit 45 Beitragsjahren, Elterngeld plus, die 
Frauenquote für Aufsichtsräte in den 100 

56 Ebd., S. 454.
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größten börsennotierten Aktiengesellschaf-
ten ab 2016 und die Mietpreisbremse nicht 
der SPD zu. Diese Politik reicht zwar aus, 
um die SPD in Umfragen auf ihrem niedri-
gen Niveau von um die 25 Prozent zu sta-
bilisieren. Sie ist aber zu zaghaft, um wirk-
lich einen Paradigmenwechsel auch für die 
enttäuschen SPD-WählerInnen zu symboli-
sieren, während Kompromisse wie die zur 
Vorratsdatenspeicherung vor allem der SPD 
schaden und sie wiederum spalten.57 Und 
Beschlüsse zu einem Freihandel, die soziale, 
ökologische und politische Standards in 
Europa unterlaufen würden, wären geeig-
net, eine noch schwerere Vertrauenskrise 
der SPD herbeizuführen.

Die SPD muss sich wieder umfassend 
erneuern und so langfristig Vertrauen 
zurückgewinnen.58 Eine Rundumerneue-
rung der SPD erfordert:
•	 ergebnisoffene Diskussionen und Mit-

gliederentscheide,
•	 eine Offenheit gegenüber den neuen 

partizipatorischen Bewegungen und 
Parteien in Europa,

•	 eine Europäisierung der Finanz-, Steuer- 
(Einführung von europäischen Steuern 

57 Zur Entwicklung der SPD seit Schröder bis Gab-
riel siehe Reinhardt/Stache (2014), S. 71–77; zur 
aktuellen Entwicklung bis zur Vorratsdatenspei-
cherung siehe Angela Ulrich (2015): Die SPD 
nach dem Parteikonvent. Gabriels letzte Chance. 
In: tagesschau.de vom 20.06.2015 (www.tages-
schau.de/kommentar/spd-vorratsdatenspeiche-
rung-101.html, letzter Zugriff: 20.06.2015). Nur 
57 Prozent stimmten auf dem SPD-Parteikonvent 
am 20.06.2015 für den Kompromiss (siehe sued-
deutsche.de vom 20.06.2015: SPD stimmt für 
Vorratsdatenspeicherung (www.sueddeutsche.
de/politik/-spd-stimmt-fuer-vorratsdatenspeiche-
rung-1.2530309, letzter Zugriff: 20.06.2015).

58 Ausführlich dazu siehe auch Reinhardt (2011), 
S. 171, S. 561ff.; siehe auch Reinhardt im Gespräch 
mit Denia (2014), S. 211.

wie der Finanztransaktions-, Umwelt- 
und Vermögens-/Erbschaftssteuern), 
Wirtschafts- und Sozialpolitik (europäi-
scher Mindestlohn),

•	 gemeinsame soziale Solidaritätsstan-
dards und die Wiederherstellung eines 
Primats der Politik und der Handlungs-
fähigkeit der Staaten,

•	 den Ausbau qualitativ hochwertiger 
Sozial- und Bildungsdienstleistungen,

•	 Regulierungen für eine ressourcenscho-
nende Ökonomie und Investitionen in 
die ökologische Modernisierung der Inf-
rastruktur,

•	 die Wiederherstellung und den Ausbau 
von Arbeitnehmerrechten,

•	 die Stärkung demokratischer Wirt-
schaftsmodelle, wie z. B. Genossen-
schaften Fonds in genossenschaftlicher 
Form als weitere Treiber sozial-ökologi-
scher Zukunftsinvestitionen.

Die SPD und die Sozialdemokratie in Europa 
muss sich erneuern, wenn sie nicht dasselbe 
Schicksal wie die frühere sozialdemokrati-
sche Partei Pasok erleiden will, die das Ver-
trauen der Bevölkerung verloren hat und 
politisch bedeutungslos geworden ist. Tradi-
tionelle Haltungen zur Solidarität weichen 
zunehmend freiheitlicheren, selbstbestimm-
teren solidarischen Einstellungen. Die SPD 
war in ihrer Hochzeit in den 1970er und 
1980er Jahren eine Partei heterogener Ein-
stellungen und politischer Repräsentatio-
nen, die nach längeren Diskussionen und 
Konflikten oftmals in einen Flügelkonsens 
mündeten. Die Zunahme selbstbestimmter 
Einstellungen in der Bevölkerung erfordert 
noch mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten 
als in den 1970er und 1980er Jahren, die 
oftmals auch erst erkämpft werden muss-
ten. Die SPD jedoch hat sich von dem Mini-
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malkonsens dieser Jahre abgewendet. An 
seine Stelle ist ein autoritärer Führungsstil 
der Machertypen getreten. Auch deshalb 

ist die SPD nicht mehr Träger sozialökolo-
gischer Modernisierungen. Zu sehr hat sie 
(noch) die Manager im Blick.
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Wirken für den Politikwechsel

die Verschiebung der politischen  
Kräfteverhältnisse
SPD, Grüne wie LINKE stecken in einer stra-
tegischen Falle: Die Fortsetzung der bisheri-
gen Politik verweist die SPD auf Dauer in die 
zweite Reihe. Sie kann bestenfalls Vizekanz-
ler-Partei bleiben. Die Grünen können hof-
fen, die FDP als moderne liberale Partei zu 
beerben und unter Umständen eine Regie-
rung mit CDU/CSU zu bilden, aber ihr öko-
logischer Umbau bleibt auf der Strecke. Und 
die LINKE bleibt Mahnerin sozialer Gerech-
tigkeit und militärischer Enthaltsamkeit aus 
der parlamentarischen Opposition, die sie 
jetzt sogar «anführt». Für keine der Parteien 
ist dies eine wirkliche Katastrophe. Sie haben 
sich alle drei nolens volens in einer solchen 
Second-Best-Lösung eingerichtet. Denn seit 
nunmehr fünfzehn Jahren sind ihre addier-
ten Ergebnisse bei Bundestagswahlen rück-
läufig, so unterschiedlich dies auch auf Lan-
desebene aussieht. Die Resultate von CDU/
CSU, FDP und AfD zusammengenommen 
sind dagegen im Aufwärtstrend (Grafik 1). 
Die Kräfteverhältnisse von links und rechts 
bei Bundestagswahlen haben sich umge-
kehrt und ein Ende ist nicht in Sicht. Wäh-
rend die CDU/CSU über drei oder auch vier 
Optionen verfügt, ihre Kanzlerinnenmehrheit 
zu sichern (Koalitionen mit SPD, Grünen und 
AfD bzw. ggf. der FDP), so hat die SPD über-
haupt keine mehr. Auf der Regierungsbank 
kann sie nur noch als Juniorpartner sitzen. 
Und selbst dies ist nicht in ihrer Hand.

In der gleichen Zeit sank die Wahlbe-
teiligung von über 82 Prozent auf unter 

72 Prozent. Die repräsentative Demokra-
tie ist nicht mehr repräsentativ. Während 
in den Vierteln der Gutbetuchten, der obe-
ren Mittelschichten in Berlin-Dahlem, Ham-
burg-Nienstedten oder im Münchener Wes-
ten die Beteiligung an den Bundestagwah-
len bei 80 oder sogar knapp 90 Prozent lag, 
erreichte sie in den sog. Problemvierteln 
mit hohem Anteil von Arbeitslosen, Sozial-
hilfeempfängern und Personen mit nied-
rigem Schulabschluss nur 50 Prozent (Ber-
telsmann-Stiftung 2013). Die Nichtwähler 
entstammen in ihrer großen Mehrheit eben 
nicht der Mitte der Gesellschaft. Wählen hat 
einen Klassenbias erhalten (Kahrs 2012). 
Es kommt hinzu, dass diese Differenz nicht 
nur sozial ist, sondern auch politisch selek-
tiert: «Unter den Wählern sind die Parteian-
hänger von CDU/CSU und FDP stärker ver-
treten als unter den Nichtwählern. Für SPD, 
Grüne und die Linkspartei gilt das Gegen-
teil. Das linke Lager hat unter den Nichtwäh-
lern mit Parteineigung eine deutliche Mehr-
heit, während das rechte Lager bei den Wäh-
lern mit Parteineigung dominiert.» (Schäfer 
2011, 150)

Parteien in Deutschland, die von den 
Bürgerinnen und Bürgern gewöhnlich eher 
links verortet werden, haben in den letz-
ten fünfzehn Jahren also nicht nur gegen-
über den liberal-konservativen bis rechten 
Parteien drastisch an WählerInnenstimmen 
verloren, sondern im gleichen Zeitraum 
wurden auch jene Milieus politisch demo-
bilisiert, die von sozialer Ungerechtigkeit 
besonders betroffen sind. Linke Politik hat 
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sich so doppelt unmöglich gemacht: Ers-
tens gibt es bundespolitisch keine Möglich-
keit einer belastbaren Zusammenarbeit von 
SPD, Grünen und Linkspartei, liegen doch 
die Positionen zu weit auseinander. Und 
zweitens fehlt der Zuspruch aus der Bevöl-
kerung, ganz wesentlich deshalb, weil ins-
besondere die unteren Gruppen der Gesell-
schaft im Wählen keinen Sinn mehr sehen. 
Eine Verbesserung ihrer Lage erwarten sie 
davon nicht mehr.

Hinter diesen Entwicklungen der partei-
politischen Kräfteverhältnisse stehen stra-
tegische Entscheidungen einerseits der Par-
teien und andererseits großer gesellschaftli-
cher Gruppen. Wie Michael Vester schreibt: 
«Nach heftigen Flügelkonflikten nahm ins-
besondere die CDU zunehmend die autori-
tären, ausländerfeindlichen oder neolibera-
len Akzentsetzungen zurück und kultivierte 
stärker das Image einer modernisierten, 
urbanen Union, die einerseits die soziale 
Gerechtigkeit stärker betont und anderer-
seits mehr Nähe zu den ‹Grünen› sucht, die 
nicht einfach als ‹links›, sondern als ‹links-

bürgerlich› verstanden werden. Die moder-
neren Fraktionen der Konservativen suchen 
eine neue Kompromisslinie bei begrenzten 
Zugeständnissen in den Fragen der Sozial-, 
Ausländer-, Familien-, Ökologie- und Bürger-
rechtspolitik. Insgesamt gelang es den Uni-
onsparteien nach diesen Imagekorrekturen 
weit besser als der SPD, Stimmenverluste 
geringer zu halten oder zu vermeiden.» (Ves-
ter 2013) 

Den Preis, den die CDU für diese Aus-
weitung ihrer Basis in den gemäßigt kon-
servativen und modernen Arbeitnehmermi-
lieus zahlt, besteht darin, dass sich Teile der 
«enttäuscht autoritären Gruppen» (Michael 
Vester rechnet rd. 27 Prozent der Bevölke-
rung dazu) nach neuen Ansprechpartnern 
umsehen und bei AfD und Pegida fün-
dig wurden. Ob sich eine solche Parteifor-
mation rechts von der CDU stabilisiert, ist 
offen. Die Nachfrage aus der Gesellschaft 
ist vorhanden. Die Grünen können zwar 
das libertäre Lager weitgehend mobilisie-
ren, sind aber in diesem auch gefangen. 
Jene, die Michael Vester zu den Sozialinte-

1 Ergebnisse der Bundes-
tagswahlen 1998 bis 2013 

(nach www.wahlrecht.de)
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grativen zählt, die «sowohl für die ‹materi-
elle› Verteilungsgerechtigkeit für Arbeit-
nehmer und Unterprivilegierte als auch für 
die ‹postmateriellen› Rechte der Zivilgesell-
schaft, der Frauen, der Ausländer, der Natur 
usw.» (ebd.) eintreten, die moderne Refor-
mintelligenz, findet sich unentschlossen 
bei SPD und LINKEN und sieht keine realis-
tische Option für einen Richtungswechsel. 
Ähnlich geht es den «skeptisch Distanzier-
ten», die auf Leistung und Solidarität set-
zen, aber beide Prinzipien deutlich verletzt 
sehen.

die umbrüche in der Klassenstruktur
Es ist über anderthalb Jahrhunderte her, 
dass Marx das Kommunistische Manifest 
mit den Worten schloss: «Proletarier aller 
Länder, vereinigt euch!» Ziel war eine sozi-
ale Revolution. Der Sozial- und Wohlfahrts-
staat, das Versprechen der Teilhabe durch 
Konsum und die demokratische Stimme 
schienen nach 1945 auf ganz andere Weise 
als dem der sozialen Revolution das Ende 
der Klassengesellschaft zu versprechen. In 
den Wachstumsjahren nach dem Zweiten 
Weltkrieg machte das Wort von der «nivel-
lierten Mittelstandsgesellschaft» (Schelsky 
1953) die Runde und wurde «Wohlstand 
für alle» zum Wahlkampfversprechen der 
CDU. Auch wenn Oben oben blieb, ent-
stand das Gefühl, sich durch Leistung und 
Disziplin Platz in einem Fahrstuhl erarbei-
ten zu können, in dem alle hinauffahren. 
Mercedes, Opel und Käfer markierten die 
soziale Differenz, aber Autofahrer wurden 
alle (Männer). Westdeutschland schien wie 
ein Traumschiff.

Die neoliberalen Reformen haben dras-
tische Veränderungen auf dem Traumschiff 
Deutschland vorgenommen. Auch wenn 
sich immer noch die übergroße Mehrheit 

der Bevölkerung in der «Mitte der Gesell-
schaft» sieht, haben die Fahrstühle nicht 
mehr die gleiche Richtung: Die einen stei-
gen auf, die anderen ab. Die Spaltungen 
und Differenzierungen nehmen zu. Linke 
Politik braucht aber Mehrheiten. Und diese 
sind nur im Zusammenführen der Mitte und 
des Unten der Gesellschaft möglich. Aber 
wieso ist dies so schwer und wie könnte es 
doch gehen? Um diese Fragen zu beantwor-
ten, ist zunächst eine sachliche Bestands-
aufnahme erforderlich.

Neu ist vor allem eines in der neolibera-
len Klassengesellschaft: Die Mitte wird aus-
einander gezerrt. Den einen gelingt es, Ein-
kommen, Bildung, Status und soziale Sicher-
heit zu verbessern. Sie verfügen über global 
gefragte Qualifikationen, arbeiten in Kern-
sektoren der boomenden deutschen Export-
industrie oder sind im höheren öffentlichen 
Dienst tätig. Das obere Zehntel der Bevöl-
kerung konnte seinen Anteil am Nettogeld-
vermögen von 1970 bis heute von rd. 44 
Prozent auf über zwei Drittel steigern und 
vererbt diesen Wohlstand jetzt bei niedrigs-
ter Erbschaftssteuer weiter (Wehler 2013, 
53f.). Andere kämpfen um ihre Aufwertung, 
um bescheidenen Wohlstand und bessere 
Arbeit. Pflege und Kinderbetreuung gehören 
dazu. Ihr Argument: Wieso sollte ein Arbei-
ter bei Porsche um so viel besser bezahlt 
werden als eine Kindergärtnerin? Was ist 
das «beste Stück» – das Auto oder ein Kind?

Zugleich aber werden andere herabge-
drückt, dequalifiziert und entwertet, ihre 
Tätigkeiten entleert. In den outgesourcten 
Bereichen sind sie das Dienstleistungsprole-
tariat – sie putzen und lagern, transportie-
ren und bewachen, liefern aus, räumen ein 
und kassieren bei den Discountern, sie kell-
nern und haben jene Routinearbeiten des 
digitalen Zeitalters übernommen, die noch 
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nicht automatisiert sind. Ihre Arbeit ist weit-
gehend unsichtbar, sie arbeiten weitgehend 
vereinzelt. Es ist ein Jedermann-, Jederfrau-
job. Alle sind ersetzbar. Viele sind Migran-
tinnen und Migranten. Der Arbeitsstolz 
misst sich vor allem am Maß der körperli-
chen oder geistigen Verausgabung  –  das 
hält keiner ewig durch. Verschleiß ist vor-
programmiert. Und das Verhältnis von Leis-
tung und Lohn, von Anstrengung und Aner-
kennung stimmt vorne und hinten nicht. 
«Zukunft – da wird mir schlecht» – so eine 
Reinigungskraft (zitiert Bahl 2014, 198).1

Vor einem viertel Jahrhundert sah sich 
die Mehrheit in bescheidenem Wohlstand. 
Betrachtet man die Bildungsqualifikatio-
nen, wie Michael Vester verdeutlicht, so 

1 Sehr erhellende Einsichten in die Welt dieser Arbei-
ten geben Friederike Bahl (2014), Philipp Staab 
(2014) und Sebastian Strube (2015). Das Outsour-
cing war auch ein politisch und gesellschaftlich 
organisiertes Ausblenden dieser proletarisierten 
Klassen aus der öffentlichen Wahrnehmung.

schien die vertikale Struktur zu dieser Zeit 
einer «Birne» zu ähneln. Heute aber hat sie 
die Form einer Olive. Es ist ein deutlicher 
Qualifizierungsschub zu beobachten, der 
durch Dequalifizierungstendenzen ande-
rer Gruppen konterkariert wird. Und bilde-
ten die Einkommensgruppen damals eine 
«Orange», so jetzt eine «Erdnuss». Während 
die Einkommen der obersten zehn Prozent 
der Bevölkerung zwischen 1991 und 2010 
um 12,4 Prozent stiegen, sanken sie bei den 
untersten zehn Prozent um 11,2 Prozent 
(Schmid/Stein 2013, 14). Aus dem dicken 
«Mittelstandsbauch» wurde eine Taille (Gra-
fiken 2 und 3 aus Vester 2013). Das Traum-
schiff ist zu einer MS Deutschland gewor-
den mit Ober-, Mittel- und Unterdecks zwi-
schen denen die Hürden umso höher sind, 
umso weiter man/frau unten sind. In der 
Mitte wird es eng. Klassensolidarität unter 
Lohnabhängigen wird schwierig.

3 Einkommensklassen in 
Prozent des Durchschnitts-

einkommens – von der  
Orangenform zur Erdnuss

2 Qualifikationsrang – von 
der Birnenform zur Olive 
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die bundesdeutsche leistungsgemeinschaft  
und ihre differenzierung
So differenziert die Gesellschaft vertikal wie 
horizontal ist, so ist doch der großen Mehr-
heit gemeinsam, dass sie Deutschland posi-
tiv als Leistungsgemeinschaft begreifen. Wie 
Stine Marg in ihrer Studie der Vermessung 
des politischen Ortes «Mitte» zusammen-
fasst, geht die Mehrheit davon aus, dass Leis-
tung sich lohnt, dass durch sie eine entspre-
chende Anerkennung in Gestalt von Einkom-
men, Arbeit und Sicherheit erreicht werden 
kann  –  vorausgesetzt, dass man sich «über 
ein gewohntes Maß hinaus beansprucht»: 
«Die Befragten sind … der Überzeugung, 
dass auch ihnen dieser Weg offen steht. Und 
umso größer sie ihre eigene Anstrengung 
bewerten, des höher ist auch der Anspruch 
an ihr Umfeld… Dabei ist sich die Mitte 
gewahr, dass zur Leistung Schweiß, Über-
windung, Plackerei gehört und dass es nicht 
immer einfach ist, die herrschenden Anfor-
derungen beispielsweise an die persönliche 
Flexibilität zu erfüllen.» (Marg 2014, 177). 

Der Leistungsfanatismus aber hat abge-
nommen. Es geht um eine Balance mit 
Familie und Freizeit oder  –  bei Minderhei-
ten  –  gesellschaftlichem Engagement. Kri-
tisch wird gesehen, wie die neoliberale Spal-
tung zu völlig unverdienten Privilegien oben 
und ungerechtfertigten Diskriminierungen 
unten führt. Solidarität ist im Verständnis 
großer Mehrheiten an Leistungsbereitschaft 
gebunden: Leistung ist für die Mitte auch, 
«dass ‹die Starken etwas für die Schwachen 
tun›. Wobei dies immer nur dann gilt, wenn 
sich die Schwachen ebenso angestrengt 
haben. Und genau die Kompetenz hierüber 
ein Urteil fällen zu können – und darin ist 
sich die leistungswillige Mitte einig – liegt 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Zustän-
digkeiten.» (ebd., 178)

Die «Gemeinschaft der Leistenden» 
grenzt aus – nach oben jene, die sich maß-
los und unverschämt selbst bedienen, und 
nach unten jene, bei denen ihnen der Leis-
tungswille zu fehlen scheint. Die «Boni» 
sind verhasst, Niedriglohn und Armutsren-
ten gelten als illegitim. Ein bedingungslo-
ses Grundeinkommen hat in diesem Welt-
bild keinen Platz, erscheint es doch als leis-
tungslos. Solidarität soll nur im Rahmen 
und zu den Bedingungen der Leistungsge-
meinschaft erfolgen. Dies ist auch die Sicht 
der deutschen Wirtschaftseliten: «Über 
‹Leistung› definierten und legitimierten sie 
[in durchgeführten Interviews] im Grunde 
alles: ihre privilegierte Stellung, durchaus 
aber auch die Ansprüche der Arbeitnehmer 
auf gleiche Chancen und gerechte Entgelte, 
schließlich die von ihnen befürwortete Ver-
weigerung von sozialen Alimentationen für 
Menschen, die leisten könnten, sich dem 
aber entziehen.» (Walter/Marg 2015, 306)

Diese Einheit der «Leistungswilligen» 
täuscht nicht, aber sie ist in sich wider-
sprüchlich. Dies ist schon deshalb der Fall, 
weil die oberen Gruppen ihre gehobene 
Stellung vor allem der eigenen Leistung 
zuschreiben. Der Sozialstaat scheint aus-
schließlich für den Fall da zu sein, wenn 
jemand «unverschuldet» in Not geraten 
ist. Die Leistungsideologie wird gerade bei 
Managern teilweise auf die Spitze getrieben. 
Aus Helmut Mehdorn zum Beispiel spricht 
der unverhüllte Sozialdarwinismus: «Der 
Wettbewerb liegt mir, man geht nach vorne, 
kämpft, gewinnt und kontert Angriffe. Oder 
man bleibt zurück und verliert… Es herrscht 
am Markt das Gesetz der Gesunden und 
Starken, nur die überleben.» (zitiert in ebd., 
322) Jede Kritik an Macht und Privilegien 
wird als Sozialneid denunziert (siehe ebd., 
319). Man setzt auf Markt und Hierarchie. 
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Jene oberen Gruppen jedoch, die eher im 
Bereich öffentlicher Dienste, des Sozialen 
und der Kultur tätig sind, haben ein durch-
aus anderes Verhältnis zur Gesellschaft und 
Politik. In einer Studie aus der Mitte des ver-
gangenen Jahrzehnts wurde deutlich, dass 
die, die als «kritische Bildungseliten» und 
«engagiertes Bürgertum» bezeichnet wer-
den können, viel eher staatliche Eingriffe 
in die Wirtschaft unterstützen und autori-
täre Führung strikt ablehnen als jene, die 
sich in leitender Verantwortung in der Pri-
vatwirtschaft und als «etablierte Leistungs-
träger» sehen (Neugebauer 2007, 88, 90). 
Die oberen Mittelschichten sind gespal-
ten: «Während die sozial-libertären Grup-
pen dem Leitbild einer sozialen Demokratie 
(vor allem das engagierte Bürgertum) oder 
des demokratischen Sozialismus (vor allem 
die kritischen Bildungseliten) folgen, sind 
die marktorientierten Kräfte einem libera-
len Leitbild mit mehr oder minder starken 
autoritären Elementen verpflichtet.» (Brie 
2007, 24f.) Die Linke muss an dieser Dif-
ferenzierung ansetzen und für ein solidari-
sches Mitte- Unten-Bündnis wirken.

die neue europäische tagesordnung  
und mögliche szenarien
Der Finanzmarkt-Kapitalismus zerreißt, wie 
gezeigt wurde, die Klasse der Lohnabhän-
gigen in der Mitte. Der Kampf um Auf-
stieg oder um Behauptung bzw. gegen den 
Abstieg innerhalb der Klasse wird härter. 
Zudem hat die immer weitere Durchsetzung 
einer Arbeitnehmergesellschaft eben nicht 
zur Vereinheitlichung geführt, sondern die 
soziokulturellen Milieus, die Einstellungen, 
die Lebensweisen, die Formen von Arbeit 
und Unterstellung noch weiter ausdiffe-
renziert. Es ist eine Welt vieler Welten. Und 
schließlich ist das neoliberale Modell mit 

seiner Durchsetzung von Wettbewerbsprin-
zipien bis in den konkreten Arbeitsplatz 
hinein, durch Privatisierung sozialer Risi-
ken (Renten, Pflege, Gesundheit, Bildung), 
durch nationalen Standortwettbewerb und 
Austerität tief verankert. Die Vorstellung 
von Mangel, Konkurrenz und Selbstsorge 
ist allgemein, der Wert der Solidarität rück-
läufig (Hildebrandt 2014). Der Neoliberalis-
mus hat im Zuge seiner Offensive eine Wer-
tewelt geschaffen, die ihn nun, gerade auch 
in der Krise, so wirksam trägt. All dies sind 
keine guten Botschaften für die Linken in 
Deutschland.

Hinzu kommt ein verändertes europäi-
sches und geopolitisches Umfeld. Die Euro-
päische Union befindet sich in einer tie-
fen Krise. Die Vertiefung ist an ihre Gren-
zen gestoßen, weil weder das institutionelle 
Gefüge noch die wirtschaftspolitische und 
soziale Ausrichtung ihr entsprechen. Die 
zentrifugalen und nationalistischen Ten-
denzen werden stärker. Noch bleibt aber 
der Rahmen von Austeritätspolitik, neolibe-
raler Globalisierung und Primat des Wettbe-
werbs um Märkte gewahrt. Gewinner und 
Verlierer einer solchen Politik sind in der 
Europäischen Union zwischen Staaten und 
Regionen stark verteilt. So lag 2013 nach 
Eurostat die Arbeitslosigkeit in der EU bei 
11,8 Prozent. Nach Kriterien dieser Behörde 
war sie besonders niedrig in Österreich 
(4,9 Prozent), Deutschland (5,1 Prozent) 
und Luxemburg (6,1 Prozent) und beson-
ders hoch in Griechenland (26,7 Prozent) 
und Spanien (25,3, Prozent). Extrem ist die 
Jugendarbeitslosigkeit in diesen beiden 
Ländern (56,8 Prozent in Griechenland und 
53,9 Prozent in Spanien) (Eurostat 2014a). 
Auch die Wachstumszahlen gehen weit 
auseinander. Länder wie Großbritannien, 
Ungarn oder Polen liegen an der Spitze, 
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gefolgt von Lettland, Litauen und Deutsch-
land, während Zypern, Estland, Griechen-
land, Italien und die Niederlande Rück-
gänge verzeichnen (Eurostat 2014b). Damit 
werden die Differenzen auf der Suche nach 
möglichen Auswegen in der EU weiter 
zunehmen. Der viel zu enge Finanzrahmen 
der EU lässt zudem nur geringen Raum für 
eine zielgerichtete regionale Strukturpolitik, 
die der enormen Ungleichheit angemessen 
wäre.

Innerhalb der Europäischen Union 
haben sich im Gefolge der Krise die Wider-
sprüche deutlich verstärkt, sind auseinan-
derlaufende Strategien zu beobachten, die 
bisher noch innerhalb der gegebenen und 
nur geringfügig modifizierten institutionel-
len Struktur bearbeitet werden. Erstens sind 
auf der gegebenen Grundlage die Mög-
lichkeiten der Erschließung von Akkumula-
tionsfeldern (und sei es für die Akkumula-
tion fiktiven Kapitals) begrenzt und weitge-
hend erschöpft. Eine durch staatliche und 
private Schulden getriebene Akkumulation 
ist an ihre Grenzen gestoßen. Der Ange-
botspolitik fehlt die Nachfrage. Dies wird 
durch die Austeritätspolitik innerhalb der 
EU und ihrer Währungsunion zugespitzt. 
Nur für Exportwirtschaften wie Deutsch-
land, dessen Außenhandel sich zunehmend 
nach Asien richtet, gibt es Wachstumschan-
cen. Zweitens nimmt die Divergenz inner-
halb der EU und vor allem auch der Euro-
zone dramatische Formen an. Auch hier prä-
gen sich nationale Kapitalismen verstärkt 
aus, um die Krisen zu bewältigen, und sto-
ßen dabei an das institutionelle Korsett 
der Union und mehr noch der Währungs-
union und ihres Primats von Währungssta-
bilität und Reduktion der Staatsschulden. 
Die nationalen Regime geraten unter den 
Druck ihrer Mittelschichten und der Lohn-

abhängigen sowie aller, die auf Sozialtrans-
fers angewiesen sind. Politische Instabilität, 
rechtsautoritäre Wendungen, postdemo-
kratische Unterordnung unter Weisungen 
internationaler Kreditgeber verschlech-
tern zusätzlich die Chancen, die Krisen zu 
überwinden. Drittens fehlt jeder attrak-
tive Zukunftshorizont, der die gegenläufi-
gen Erwartungen verbinden könnte. Eine 
«Verallgemeinerung der Interessen» durch 
Übergang zu einer Entwicklung, die diese 
Interessen produktiv wie attraktiv verknüp-
fen könnte, bleibt bisher aus. Dies ist auch 
prägend für die Entwicklung der Europä-
ischen Union geworden. Die Kapitalolig-
archien prägen den Strukturwandel (Dell-
heim 2014). Die intensivierte Markt- und 
Wettbewerbsintegration der EU (Huff-
schmid 2007) ist vor allem zu einer nega-
tiven Integration und «Wettbewerbsstaat-
lichkeit» (Wissen 2005) geworden: Sie reißt 
Barrieren nieder, sorgt dafür, dass Konkur-
renzzwänge ungefiltert auf soziale Gruppen 
und Regionen wirken. Viertens hat sich das 
internationale Umfeld für die EU deutlich 
verändert. Dies betrifft den Raum des süd-
lichen wie östlichen Mittelmeers. Viele Län-
der sind instabil, die wirtschaftlichen Pers-
pektiven sind düster, der Auswanderungs-
druck steigt. Aber auch die Ostpolitik der 
EU ist weitgehend gescheitert. Die Span-
nungen mit Russland und in der Ukraine 
sowie im Kaukasus sind hoch. Der Nahe 
und Mittlere Osten ist durch heftige Span-
nungen, viele Kriege und die größte globale 
Flüchtlingskatastrophe seit dem Zweiten 
Weltkrieg geprägt. Das Verhältnis zu einer 
sich deutlich verändernden USA-Außenpo-
litik muss neu bestimmt werden. Ausge-
hend von solchen Befunden zeichnet sich 
die Möglichkeit von vier Szenarien ab, die 
im Weiteren kurz tabellarisch dargestellt 
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werden (siehe u. a. Brie 2006, 25 ff.; Klein 
2008, 111 ff.; Institut für Gesellschaftsana-
lyse 2011; Candeias 2012). Diese Szenarien 
bestimmen die Handlungs-Raum-Zeit und 
Epochesituation der Linken:

Erstens ist gibt es das Szenario eines 
neoliberal dominierten Weiter-So mit star-
ken autoritären Tendenzen, wobei auf der 
Ebene der EU wie in den Mitgliedsstaaten 
mit sehr unterschiedlichen Elementen und 
Ansätzen experimentiert werden wird, um 
die damit verbundenen Widersprüche aus-
zutragen. Dies ist gegenwärtig der vorherr-
schende Elitekonsens. Großbritannien mit 
der Zentralität des Finanzplatzes Londons 
für die Gesamtvolkswirtschaft und Deutsch-
land mit seiner starken Exportorientierung 
sind prominente Nutznießer einer solchen 
Entwicklung.

Zweitens könnte es zu einer systemati-
schen Verstärkung der autoritären, repres-
siven und exkludierenden Tendenzen des 
Kapitalismus kommen. Ein Festungseu-
ropa mit unterschiedlichen Bastionen, 
die selbst wieder in Abgrenzung und Kon-
kurrenz liegen, wäre die Folge, Ausdruck 
einer globalen Tendenz hin zu «umzäun-
ten Kapitalismen» (Rilling 2013, 327), 
die  –  auch  –  Resultat der geschwächten 
Hegemonie der USA wären. Die Domi-
nanz der finanzmarktgetriebenen Akkumu-
lation müsste deutlich eingeschränkt wer-
den. Schon jetzt gibt es in einigen europäi-
schen Ländern (vor allem in Ungarn) klare 
Tendenzen in diese Richtung. Der Aufstieg 
rechtspopulistischer und nationalistischer 
Kräfte ist ein Indikator, dass ein Bündnis 
von Teilen der nationalen Eliten und größe-
ren Gruppen der Bevölkerung möglich ist.

Drittens besteht die Möglichkeit, dass 
gerade im Bereich der erneuerbaren Ener-
gien und einer ökologischen Effizienzsteige-

rung der Produktions-, Verkehrs- und Lebens-
weise Möglichkeiten erweiterter Akkumula-
tion erschlossen werden. Dies könnte vor 
allem dann der Fall sein, wenn entspre-
chende Schritte auch in Asien gegangen 
werden und die Nachfrage nach Nachhal-
tigkeitstechnologien entsprechend steigt, 
worauf Deutschland setzt. Auch sicherheits-
politische Erwägungen mögen eine solche 
Wende hin zum «grünen Kapitalismus» sti-
mulieren. Zurzeit wird aber eher eine Plu-
ralisierung der Energieversorgung vorange-
trieben.

Viertens gibt es verschiedene konzep-
tionelle Ansätze, zugleich die ökologische 
und die neuen sozialen Fragen anzuge-
hen, einen sozial-libertären Green Red New 
Deal zu realisieren (siehe auch French et al. 
2009). Dieser würde die Akkumulations-
weise und das Regulationsregime tiefgrei-
fend ändern, müsste von einer größeren 
Umverteilung ausgehen, einen öffentlich 
geförderten und begleiteten Strukturwan-
del in der Breite der Volkswirtschaft einlei-
ten (vgl. dazu den systematischen Überblick 
in Adler/Schachtschneider 2010). Dazu 
gehören dann auch Forderungen nach 
einem globalen «Marshall-Plan» (siehe z. B. 
Gore 1992; Global Marshall Plan Initiative 
2005). Ansätze für einen derartigen «Kurs-
wechsel» entwickeln auch Vertreter der 
Gewerkschaften (beispielhaft Huber 2013).

Die genannten Szenarien sind umso 
unwahrscheinlicher, umso tiefer sie in die 
Herrschaftsverhältnisse eingreifen. Nur 
dann, wenn durch ökonomische oder politi-
sche Krisen und Großereignisse die Risse im 
herrschenden Block aufreißen, wenn durch 
starkes gegenhegemoniales Wirken sozialer 
und politischer Gegenkräfte die Grundlage 
von Herrschaft sehr brüchig wird und wenn 
sich in den Eliten selbst neue, tief verwur-
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Merkmale Neoliberal  
dominiertes  
Weiter-So mit 
starken autoritä-
ren Tendenzen

Autoritärer  
Festungs- 
Kapitalismus 

Grüner  
Kapitalismus 

Sozial-libertärer 
Green Red New 
Deal

bestimmendes 
Eigentums- 
verhältnis und 
dominante 
Akkumula- 
tionsweise

Fondsmanager-
Kapitalismus und 
finanzmarktge-
triebene Akkumu-
lation; Verstärkte 
Orientierung auf 
Hochtechnolo- 
gien in den 
Schwerpunkt- 
feldern des  
Weltmarkts

Wachsende 
Staatskontrolle 
und selektive 
Weltmarktinte- 
gration; Förde-
rung der eigenen 
Standortvorteile 
im globalen 
Wettbewerb 
und zugleich 
wachsende Ab-
schottung von 
Märkten

Stärkung der 
transnationalen 
Konzerne mit 
den Schwer- 
punkten grüner 
Technologien;  
öffentlich geför-
derter Ausbau 
der entsprechen-
den Infrastruk-
turen

Expansive Finanz-
politik, deutliche 
Umverteilung 
zugunsten der 
öffentlichen 
Hand, Ausbau 
der öffentlichen 
Daseinsvorsorge 
und der Infra-
strukturen nach-
haltiger Pro- 
duktions-,  
Verkehrs- und  
Lebensweise

Schwäche des 
Akkumu- 
lationsweise

Sehr begrenzte 
Akkumulations-
felder in den bis-
herigen Zentren, 
wachsende Ab-
hängigkeit von 
Ost- und Süd-
asien

Schrumpfende 
Akkumulations-
möglichkeiten, 
protektionisti-
sche Schließung 
von Kapital- und 
Arbeitsmärkten

Widerspruch 
zwischen Drang 
nach erweiterter 
Akkumulation im 
Feld der grünen 
Technologien 
und Austeritäts-
politik

Starker Wider-
stand der Kapital- 
oligarchien; Not-
wendigkeit einer 
längeren Transfor-
mationsperiode, 
Unsicherheit des 
Erfolgs bei mas-
siver Kapitalver-
nichtung

dominante  
Akteur- 
formation

Global orientier-
te Kapitaloligar-
chien mit Inter-
esse an regional 
entwickelten 
Standorten und 
politischen Eliten 
der Zentralstaa-
ten der EU; wach-
sende innere 
Konflikte; soziale 
Basis: meritokra-
tisch orientierte 
Mittelschichten

Nationale und 
europäische 
politische Eliten 
und standortzen-
trierte Kapitaloli-
garchien; soziale 
Basis: standort-
zentrierte Mittel-
schichten und 
standortabhängi-
ge Lohnarbeiter-
schaft

Grüner Korpora- 
tismus in Verbin-
dung von globa- 
er Förderung 
einer grünen 
technologischen 
Revolution und 
Sicherung des 
eigenen Stand-
orts; soziale 
Basis: ökologisch 
sensibilisierte 
meritokratische 
Mittelschichten

Breites Bündnis 
von staatlichen 
Akteuren des 
Umbaus, langfris-
tig orientierten 
und Umbaube-
reiten Konzernen 
und Mittelschich-
ten sowie Lohn-
abhängigen
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Merkmale Neoliberal  
dominiertes  
Weiter-So mit 
starken autoritä-
ren Tendenzen

Autoritärer  
Festungs- 
Kapitalismus 

Grüner  
Kapitalismus 

Sozial-libertärer 
Green Red New 
Deal

Natur- und 
Sozial- 
verhältnisse

Extraktiv-imperi- 
ale Naturver-
hältnisse und 
Verbindung der 
Strategien von 
marktzentrierter 
Integration

Extraktiv-imperi- 
ale Naturver-
hältnisse und 
Verbindung von 
marktzentrier-
ter Integration, 
ethnisch begrün-
deter Inklusion 
und repressiver 
Ausgrenzung

Ökologische  
Effizienzsteige-
rung und Verbin-
dung von Inte-
gration im Feld 
«grüner» Märkte 
und sozialer  
Fragmentierung

Versuch der Ver-
bindung ökolo-
gischem Umbau 
und Ausbau 
der öffentlichen 
Daseinsvorsorge; 
Verbindung von 
Flexibilität und 
Sicherheit 

Lebensweise 
und prägende 
Individualitäts-
formen

Leitbild globali-
sierter marktori-
entierter oberer 
Mittelschichten 
und tiefe hierar-
chische Spaltung; 
Standort als 
Leistungsgemein-
schaft

Leitbild einer 
Leistungs- und 
ausgrenzenden 
Wertegemein-
schaft

Leitbild globali-
sierter, ökolo-
gisch bewusster 
Mittelschichten 
und tiefe hierar-
chische Spaltung; 
Standort als 
Leistungsgemein-
schaft

Leitbild ökolo-
gisch bewusster 
Mittelschichten 
und Durchset-
zung von guter 
Arbeit und gutem 
Leben; Standort 
vor allem als  
Lebensort

Regulations-
weise

Konkurrenzorien-
tierung, mittel-
fristige Stand-
ortsicherung, 
Wahrung stabiler 
Akkumulations-
bedingungen; 
Staat als Modera-
tor und Förderer;

Verbindung von 
Konkurrenz- 
orientierung und 
sozialethnischer 
Integration; 
Staat als Instanz 
der Vorgabe von 
Richtung und 
der autoritären 
Durchsetzung

Verbindung von 
Konkurrenzorien-
tierung und öko-
logischem Um-
bau; Staat und 
Kapitaloligarchi-
en kooperieren 
bei der Konzipie-
rung und Umset-
zung des Grünen 
Kapitalismus 

Starke öffentliche 
Regulierung vor 
allem im Finanz-
wesen, der Struk-
turpolitik und  
der sozialökolo- 
gischen Regulie-
rung bei Ausbau 
von regionalen 
und lokalen For-
men der Selbst-
verwaltung 

Politisches 
System

Verbindung von 
parlamentarisch-
repräsentativen 
Formen und star-
ker Rolle von Exe-
kutiven; formelle 
und informelle

Verbindung von 
autoritärer Exe-
kutivdemokratie 
und oligarchi-
schem Korpora-
tismus

Verbindung von 
parlamentarisch-
repräsentativen 
Formen und star-
ker Rolle von Exe-
kutiven; formelle 
und informelle

Verbindung von 
parlamentarisch-
repräsentativen 
Formen und 
starker Rolle der 
Zivilgesellschaft; 
Förderung von
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zelte und konfliktfähige alternative Über-
zeugungen ausprägen (wie in der Roose-
velt-Administration nach 1933) (Fraser/
Gerstle 1989; Klein 2015), können Annä-
herungen an einen Grünen Kapitalismus 
oder – weitergehender noch – einen sozial-
libertären Green Red New Deal möglich 
werden (Tabelle 1).

mut zum politischen aufbruch –  
linke Politik wagen!
Im April dieses Jahres wurden im linken 
Feld zwei bemerkenswerte Positionspapiere 
veröffentlicht. Es ist Halbzeit zwischen den 
Bundestagswahlen, Zeit, sich zu positionie-
ren. Zum einen stellten die Vorsitzenden 
der Partei DIE LINKE ihr Manifest «Die kom-
mende Demokratie: Sozialismus 2.0» vor. 
Zum anderen publizierten die Bundestags-
abgeordneten der Grünen Katharina Dröge 
und Sven-Christian Kindler eine Stellung-
nahme «Der ökologische Umbau der Wirt-

Merkmale Neoliberal  
dominiertes  
Weiter-So mit 
starken autoritä-
ren Tendenzen

Autoritärer  
Festungs- 
Kapitalismus 

Grüner  
Kapitalismus 

Sozial-libertärer 
Green Red New 
Deal

oligarchische 
Abstimmung; 
selektive Partizi-
pation 

oligarchische 
Abstimmung mit 
Öffnung hin zur 
ökologischen Zi-
vilgesellschaft 

regionaler und 
lokaler Selbstver-
waltung 

Internatio- 
nales System 

Stärkung der 
globalen Gover-
nance auf jenen 
Feldern, die 
unmittelbar die 
Stabilität des 
Finanzmarkt-
Kapitalismus be-
drohen; Konzert 
der Mächte mit 
herausgehobener 
Rolle der USA, 
wachsenden 
(auch militarisier-
ten) Konflikten 
in den Zwischen-
zonen

Zentralität bilate-
raler Abstimmun-
gen bei hoher 
Konkurrenz und 
wachsenden 
(auch militarisier-
ten) Konflikten in 
den Zwischenzo-
nen, wachsende 
regionale Groß-
konflikte

Stärkung der 
globalen Gover-
nance auf jenen 
Feldern, die den 
Umbau zu einem 
Grünen Kapita-
lismus befördern 
können; Konzert 
der Mächte, 
Versuche der 
Eindämmung der 
Konflikte in den 
Zwischenzonen

Stärkung der 
UNO und ihrer 
Organisationen, 
Nutzung globaler 
Governance auf 
der Grundlage 
von kooperativer 
Entwicklung,  
globaler  
«Marshall-Plan»

Tab. 1 Szenarien möglicher Entwicklung in der Europäischen Union 
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schaft geht nur sozial». Die einen wie die 
anderen betonen den inneren organischen 
Zusammenhang von sozialer und ökologi-
scher Frage (siehe auch Die Fraktion DIE 
LINKE 2012; Thie 2013). Bei Kipping und 
Riexinger heißt es: «Mit einer bloß ande-
ren Verwaltung der Gegenwart ergibt sich 
keine Zukunft, denn unsere Welt ist grund-
sätzlich im Umbruch. Die Mehrfachkrise des 
Wachstums, Massenerwerbslosigkeit und 
Armut im globalen Maßstab, Kriegsgefahr, 
Klimawandel, Staatszerfall und massen-
hafte Fluchtbewegungen an den Rändern 
Europa, zeigt, das bisherige Wirtschafts-
modell ist strukturell erschöpft.» (Kipping/
Riexinger 2015, 6). Und Dröge und Kindler 
betonen: «Der Wirtschaft geht es nur dann 
gut, wenn der Sozialstaat funktioniert. Die 
Klimakrise kann nur verhindert werden, 
wenn der Sozialstaat funktioniert. Das gilt 
nicht zuletzt auch deswegen, weil die sozial 
Benachteiligten ohnehin meist überpropor-
tional von den Umweltschäden unseres der-
zeitigen Wirtschaftssystems betroffen sind» 
(Dröge/Kindler 2015, 3).

Solche Positionen sind gesellschaftlich 
wie politisch in der Minderheit –  in deutli-
cher Minderheit, obwohl sie einen breite-
ren Widerhall haben. Das Weiter-So scheint 
zwar alternativlos, aber kaum jemand über-
sieht die Probleme sozialer Ungerechtigkeit, 
gesellschaftlicher Spaltung, der Unterord-
nung der Demokratie unter die Märkte und 
Kapitaloligarchien, des absehbaren ökolo-
gischen Desasters und wachsender Kriegs-
gefahren. Das Szenario des Augen-zu-und-
durch hat viel für sich. Das politische Esta-
blishment müsste sich nicht sonderlich 
verändern und könnte versuchen, die Kon-
trolle in ihren Händen zu bewahren. Aber 
ein solches Verhalten kann auch die ganze 
Chose an die Wand fahren. Die Unsicher-

heit darüber in der Bevölkerung und bei 
den Eliten ist beträchtlich.

Aber wieso sollte sich die Linke an 
einem Weiter-So beteiligen? Ein wesentli-
cher Grund besteht bisher darin zu versu-
chen, das Beste auch aus einer solchen Situ-
ation herauszuholen. Der Krisenpakt zwi-
schen großer Koalition und Gewerkschaften 
2008 war ein solches Beispiel. Er war struk-
turkonservativ und hat das deutsche Export-
modell erfolgreich stabilisiert. Die Arbeits-
losigkeit konnte seitdem deutlich reduziert 
werden, auch wenn dies die schon darge-
stellte Spaltung in Kernsektoren und Nied-
riglohnbereiche verstärkt hat. Die Durch-
setzung von Mindestlohn und Möglichkeit 
eines früheren Renteneintritts für Langzeit-
versicherte sind weitere Beispiele. Auch der 
Atomausstieg gehört dazu. Solche Kämpfe 
lohnen sich. Aber sie stellen keinen Rich-
tungswechsel der Politik dar, sondern modi-
fizieren die neoliberale Politik auf deren 
eigener Grundlage.

Der politische Mut, für eine wirklich 
andere Wirtschaftspolitik als Grundlage 
einer anderen Gesellschaftspolitik zu kämp-
fen, ist weitgehend verloren gegangen. Die 
SPD hat 1999 mit Lafontaine ihre Führungs-
figur für eine solche Politik demontiert. Die 
Grünen haben aus den Wahlergebnissen 
von 2013 mehrheitlich den Schluss gezo-
gen, dass die Umverteilungsfrage tabu ist. 
Dabei gibt es auch aus dem sozialdemo-
kratischen Feld alternative Vorschläge für 
eine investitions- und beschäftigungsori-
entierte Offensive in der EU und Deutsch-
land (Klar et al. 2013; Cozzi/Michell 2014). 
Sie würde eine höhere Steuerbelastung von 
oberen Einkommen und großen Vermögen, 
die Umverteilung hin zur öffentlichen Hand 
und eine expansionsorientierte Geldpolitik 
einschließen. Nur dann kann die Investiti-
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onsquote wirksam erhöht werden und kön-
nen die unteren Gruppen anders als bis-
her an der Entwicklung partizipieren. Diese 
Umverteilung ist auch Voraussetzung für 
eine wirksame neue Industriepolitik und 
den Übergang zu einer ökosozialen Ent-
wicklungsstrategie mit den Schwerpunkten 
Bildung, Gesundheit und Pflege, digitale 
Vernetzung, Energie, Mobilität und Stadt-
entwicklung. Dazu wären auch eine deut-
lich verstärkte staatliche Regulierung und 
Governance auf regionaler, nationaler und 
EU-Ebene (bzw. Eurozone), eine Harmoni-
sierung Steuern, gemeinsame Standards 
und die Herstellung einer Haftungsgemein-
schaft für Staatsschulden erforderlich. Dies 
alles kann nur erfolgreich sein, wenn es zu 

einer deutlichen Steigerung des Budgets 
der EU von einem auf drei bis vier Prozent 
des BIP käme. Die Bereiche humanorientier-
ter Dienstleistungen wären quantitativ und 
qualitativ auszubauen. Eine «Care Revolu-
tion» steht an (Chorus 2013; Winker 2015). 
Entgegen den neoliberalen Glaubenssätzen 
würde genau eine solche Politik zu einer 
deutlichen Reduzierung der Staatsverschul-
dung führen (Tabelle 2). Sozial wie ökolo-
gisch rechnet sich sogar!

Die politische Linke in der Bundesrepu-
blik konnte zwei Mal die Regierung über-
nehmen – Ende der 1960er und Ende der 
1990er Jahre. Beide Male schien sie einen 
Aufbruch und eine andere, eine deutlich 
mutige, eine soziale Politik zu verkörpern. 

Austeritätsorientierte 
Politik 

Wachstum der  
Beschäftigung 

Erhöhung des EU-Haushalts  
für regionale Strukturpolitik 

Bleibt bei 1% des BIP Erhöht sich bis 2020  
auf 4% BIP 

Staatsschulden Rein national Gemeinsame Bürgschaft 
für Schulden über  
60% BIP

Staatsausgaben 
(Anteil am BIP) 

Euro-Kern 23 23 

Euro-Peripherie 19 26 

Jährliches  
Wachstum der  
Investitionen 

Euro-Kern -0,17 1,54 

Euro-Peripherie -1,80 3,30 

Wachstum BIP  
(bis 2020/ 
2021–2030) 

Euro-Kern 1,45/0,92 2,17/1,9 

Euro-Peripherie -0,74/1,34 2,83/2.38 

Staatsschulden  
(im Vergleich  
zu BIP) 

Euro-Kern 100 60 

Euro-Peripherie 150 70 

Zusätzliche 
Beschäftigung 
(Mio.) 

Euro-Kern 1,33 4,16 

Euro-Peripherie 2,87 6,56 

Tab. 2 Alternative Szenarien bis 2030 (basierend auf Cozzi/Michell 2014)
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Als diese Hoffnung enttäuscht war (mit Hel-
mut Schmidt und Gerhard Schröder), wurde 
sie abgewählt. Will sie nicht auf Dauer vor 
sich hin dümpeln, dann wird sie sich in 
ihren verschiedenen parteipolitischen, sozi-
alen und kulturellen Formationen besin-
nen müssen. Natürlich kann man nie wis-
sen, ob man/frau die Welt wirklich sozialer, 
ökologischer, demokratischer und friedli-
cher gestalten können, aber es angesichts 
der realen Probleme nicht einmal zu versu-
chen, wäre eine Schande! Eine Erhöhung 
des Zuspruchs durch die Bürgerinnen und 
Bürgern und eine Mobilisierung der solidari-
schen Mitte und jener, die auf Kante leben, 
wird nur erfolgen, wenn von der Linken wie-
der Hoffnung ausgeht, Möglichkeiten auf-
gezeigt, Chancen eröffnet werden. Dazu 
muss sie aber auch eine neue Grundlage 
finden. Ihre Basis wäre das Szenario eines 
Green Red New Deals. Mehltau liegt über 
dem Land. Es ist Zeit für frischen Wind.
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an den Grenzen des Wachstums – neuer fortschritt ist möglich
modifizierte Kurzfassung des Papiers der Grundwertekommission1

Einleitung
Gibt es derzeit Aussichten auf so etwas wie 
ein groß angelegtes rot-rot-grünes politisches 
Projekt? Die Frage ist meines Erachtens klar 
mit «Ja» zu beantworten. So wird derzeit in 
zahlreichen Gremien und Arbeitszusammen-
hängen  –  sei es in Wirtschaft, Politik oder 
Wissenschaft  –  unter Überschriften wie 
«Digitale Gesellschaft» oder «Industrialisie-
rung 4.0» angeregt über die Zukunft unserer 
Arbeits- und Lebenswelt diskutiert und wie 
unter veränderten Produktionsweisen auf-
grund einer voranschreitenden Implementie-
rung digitaler Technik Wachstum zukünftig 
gefasst werden sollte. Es geht in diesen Dis-
kursen also um nichts Geringes als die poli-
tische Ausgestaltung der Zukunft unserer 
Gesellschaft. Und gerade bei diesem Thema 
zeigt sich die (inzwischen oft bestrittene) 
Diskrepanz zwischen konservativer und sozi-
aldemokratisch verstandener Gesellschafts- 
und Wirtschaftspolitik. Besonders plas-
tisch wird dies in der Haltung der Bundes-
kanzlerin Merkel «Ohne Wachstum ist alles 
nichts», mit der sie zum Ausdruck bringt, 

1 Siehe http://www.spd.de/spd-webapp/servlet/
elementblob/466970/content (letzter Zugriff: 
27.08.2015). Besonderer Dank für die Erstellung 
des Papiers der Grundwertekommission gilt Nata-
scha Kohnen, Michael Müller, Elif Özmen und 
Johano Strasser. Für die hier vorgenommenen 
Akzentverschiebungen und daraus entstehende 
etwaige Unzulänglichkeiten in der geänderten Kurz-
fassung übernimmt die Autorin die Verantwortung.

dass erst der Markt bedient werden müsse, 
bevor politische Gestaltung überhaupt mög-
lich sei. Die «marktkonforme Demokratie» 
hält somit an dem alten Wachstumsmodell 
fest, in der es kein Primat der Politik, son-
dern des Wirtschaftswachstums gibt. Doch 
zeigen die Erfahrungen in den vorangegan-
gen Jahrzehnten immer deutlicher, dass das 
lange Zeit auch von Sozialdemokrat*innen 
zu Grunde gelegte Modell an seine Gren-
zen stößt. Denn die Annahme, erst für ein 
angemessenes ökonomisches Wachstums 
zu sorgen, um mit den daraus zu erwarten-
den höheren Staatseinnahmen die entstan-
denen sozialen und ökologischen Probleme 
zu lösen, hängt einem Wachstumsmodell 
nach, dass unter den gegebenen Umstän-
den die Probleme weiter verschärft, statt 
sie zu lösen. So wird Wachstum bis dato 
nach wie vor als rein ökonomisches Wachs-
tum im Sinne der Zunahme von Geldwerten 
bzw. konkret des Bruttoinlandsprodukts ver-
standen. Doch unabhängig davon, ob wir 
es uns zugestehen oder nicht, ökologisch 
sind die Grenzen des bisherigen Wachstums 
bereits erreicht und auch ökonomisch wird 
es immer unwahrscheinlicher ein Wachstum 
zu erlangen, das ausreicht um die sozialen 
Aufgaben erfüllen zu können.

Mit diesem Befund hat sich auch 
die Enquete-Kommission des Bundesta-
ges «Wachstum, Wohlstand, Lebensquali-
tät  –  Wege zu nachhaltigem Wirtschaften 
und gesellschaftlichem Fortschritt in der 
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Sozialen Marktwirtschaft» in der 17. Legis-
laturperiode beschäftigt. Trotz einer umfas-
senden Analyse der Grenzen des Wachs-
tums und einer intensiven Auseinander-
setzung aller im Bundestag vertretenden 
Parteien mit der Frage, wie Wachstum in 
Zukunft definiert werden müsse, blieben 
politische Konsequenzen bisher jedoch aus.

Höchste Zeit also für den Entwurf eines 
rot-rot-grünen Projekts, in dem Wachstum 
sozial-ökologisch und nachhaltig gefasst 
und im Hinblick auf konkrete Schritte aus-
buchstabiert wird. Dieses Projekt könnte 
nicht weniger sein, als die Weichenstellung 
für eine neue Wirtschaftsära, in der Quan-
tität durch Qualität und schnelllebige Pro-
duktion durch nachhaltige Innovation 
ersetzt werden.

Der Beginn dieses Projektes wäre somit 
geeignet den roten bzw. rot-grünen Faden 
einer rot-rot-grünen Politik auf Bundesebene 
zu bilden. Was es dazu braucht ist die Ent-
wicklung einer gemeinsamen politischen 
Idee! In diesem Sinne sollen im Folgenden 
die Potenziale einer gemeinsamen Analyse 
offengelegt und politische Handlungsfelder 
vorgestellt werden, die wir grundsätzlich 
neu denken können und sollten, um eine 
sozial gerechte und ökologisch nachhaltige 
Gesellschaftsvision zu verwirklichen.

Ausgangspunkt für die Überlegungen 
ist: «Die Fixierung auf Wachstum hat die 
moderne Gesellschaft in die Krise geführt 
und wird sie auch in die nächste führen, 
wenn es nicht zu grundlegenden Korrektu-
ren kommt.» Daraus leitet sich die zentrale 
Frage ab: «Wie wird an den Grenzen des bis-
herigen Wachstums sozialer Fortschritt und 
gesellschaftlicher Zusammenhalt möglich?» 
Unsere ermutigende These dabei ist: «Wer 
die Kraft und die Ideen für den sozialökolo-
gischen Umbau von Wirtschaft und Gesell-

schaft hat, wird die politische Debatte der 
nächsten Jahre prägen.»

Ökologie und soziale Gerechtigkeit 
Mehr noch als bisher, wo die Vorstel-
lung dominierte soziale und ökologische 
Belange der Gesellschaft auf Basis der Wirt-
schaftsüberschüsse realisieren zu können 
und die politische Frage vorwiegend darin 
bestand, wie viel Geld in welche Bereiche 
fließt, müssen Ökologie und soziale Gerech-
tigkeit zusammen gedacht werden. Ein 
Blick auf die bestehende Situation macht 
dies deutlich. Sowohl ökonomisch als auch 
ökologisch werden die Grenzen des Wachs-
tums unübersehbar:

«Denn:
•	 Seit den siebziger Jahren sinken in 

den Industriestaaten die Wachs-
tumsraten auch de facto von Jahr-
zehnt zu Jahrzehnt. Sie werden 
künftig wohl noch geringer ausfal-
len, zumal Wachstum in den letzten 
Jahrzehnten oftmals ein Wachstum 
auf Pump war. Allein um die deut-
schen Rettungsmaßnahmen nach 
der Finanzkrise zu bezahlen, wäre 
in den nächsten achtzehn Jahren 
ein Wachstum von deutlich mehr als 
sechs Prozent pro Jahr erforderlich.

•	 Die wachsenden Staatsschulden lie-
gen nicht nur an unzureichenden 
Einnahmen, sondern auch an den 
steigenden Ausgaben aufgrund der 
Arbeitslosigkeit, des demographi-
schen Wandels und einer schwa-
chen Konjunktur. Daraus entstand 
eine sich beschleunigende Spirale 
der Verschuldung, aber auch der 
Abhängigkeit vom Weltmarkt und 
von hohem Wachstum.
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•	 Für mehr Wirtschaftswachstum wer-
den täglich viel zu hohe Emissionen 
von Treibhausgasen, die das Klima 
schädigen, in Kauf genommen.

•	 Trinkbares Wasser, landwirtschaft-
lich nutzbarer Boden und wichtige 
Rohstoffe werden knapp. Der «Peak 
Oil», also der Höhepunkt der Öl-För-
derung, stellt den fossilen Verkehr 
und damit die moderne Form der 
individuellen Mobilität in Frage.

•	 Nach dem «Living Planet Index» ging 
in den letzten 35 Jahren knapp ein 
Drittel des biologischen Reichtums 
der Wälder, Flüsse und Meere ver-
loren. 60 Prozent der Öko-Systeme 
sind stark geschädigt, seit den acht-
ziger Jahren liegt der Schadstoffein-
trag bereits deutlich über der Rege-
nerationsfähigkeit der Natur.

•	 Vor 20 Jahren hätte der globale Kli-
mawandel noch bei Erwärmung 
von 1,5 Grad Celsius gestoppt wer-
den können. Heute erscheint es 
fast unwahrscheinlich, dass die glo-
bale Erwärmung unter der kritischen 
Zwei-Grad-Grenze bleibt. Bis zum 
Jahr 2050 müssen die Treibhaus- 
gase um 90 Prozent gesenkt wer-
den, im letzten Jahrzehnt sind die 
schädlichen Kohlendioxidemissionen 
jedoch weltweit um 30 Prozent ge- 
stiegen.»

Diese und weitere Faktoren verdeutlichen, 
dass wir dringend ein neues Fortschrittsmo-
dell auf den Weg bringen müssen, welches 
nicht nur die ökonomische und kulturelle 
Zukunftsfähigkeit Deutschlands und Euro-
pas garantiert, sondern gleichzeitig auch 
als Vorbild für die sozialökologische Ent-
wicklung weiterer Länder in der Welt dienen 

könnte. Eine positive Signalwirkung könnte 
insbesondere auf die Schwellenländer aus-
gehen, die verständlicherweise anstreben, 
was die inzwischen etablierten Industrie-
staaten vorgemacht haben: «Wachstum, 
koste es, was es wolle.» Doch sollte es uns 
gelingen sozial-ökologische Konzepte anzu-
bieten, die die Wirtschaft und Infrastruktur 
dieser Länder voranbringen, ohne solch öko-
logische Schäden und Verwerfungen zu pro-
duzieren, wie es die reichen Industriestaa-
ten taten, wäre viel gewonnen. Andernfalls 
ist davon auszugehen, dass sich der Kon-
flikt um Wachstums- und Verteilungsfragen 
weltweit drastisch zuspitzen wird.

In diesem Sinne geht es nicht mehr nur 
darum – marxistisch gesprochen – die Pro-
duktionsverhältnisse (Besitz-, Macht-, Ver-
teilungsverhältnisse), sondern ebenso die 
Produktionsweise und letztendlich auch 
die Lebensweise kritisch zu reflektieren 
und ggf. in Frage zu stellen. So brauchen 
wir – zunächst in den wohlhabenden Indus-
trienationen, schließlich aber auf der gan-
zen Welt – eine neue Form der Reichtums- 
produktion als Basis für einen neuen Fort-
schritt.

«Seine wichtigsten Merkmale sind:
a) Drastisch erhöhte Energie- und Stoff-

effizienz; mittelfristig die Energie-
Wende zur Sonne, das heißt zu den 
regenerierbaren Primärenergien und 
Aufbau einer emissionsfreien Kreis-
laufwirtschaft.

b) Wo immer möglich, Schäden ver-
meiden, statt nachträglich Schäden 
zu kompensieren. Vorbeugen ist tat-
sächlich besser als heilen.

c) Statt immer mehr Güter und Dienst-
leistungen pro Kopf der Bevölke-
rung, statt ständig beschleunigter 



Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 1    59

An den Grenzen des Wachstums – Neuer Fortschritt ist möglich

(Produkt)Innovation Nutzung der 
Rationalisierungsgewinne zur Schaf-
fung von mehr frei verfügbarer Zeit 
für alle. Sinnvoller Wohlstand wird 
in Zukunft zu einem erheblichen Teil 
Zeitwohlstand sein.

d) Wesentlicher Bestandteil eines 
zukünftigen Wohlstands sind ver-
lässlich vorgehaltene öffentliche 
Güter (z. B. Bildung, Sicherheit, Kul-
tur etc.). Die Rehabilitierung des 
öffentlichen Sektors ist integraler 
Bestandteil jedes nachhaltigen Fort-
schrittskonzepts.

e) Wohlstand kann sowohl durch 
Erwerbsarbeit als durch freie Tätig-
keit geschaffen werden. Auch darum 
ist die Aktivierung der Zivilgesell-
schaft eine richtige Orientierung. Im 
Übrigen sind Spiel und Muße, kollek-
tive Feste und Meditation, Freund-
schaft und Liebe wichtigere Quel-
len menschlichen Glücks als bloßer 
Warenkonsum. Die Spielräume hier-
für lassen sich durch die Verkürzung 
der Erwerbsarbeitszeiten erheblich 
erweitern.

Auf einer solchermaßen veränderten 
materiellen Basis bliebe als zentrale 
Fortschrittsaufgabe bestehen: die Schaf- 
fung gleicher Freiheit für alle  –  auch 
durch die Umverteilung von Macht, 
Besitz und Einkommen  –  sowohl im 
Inneren der Gesellschaften als im Welt-
maßstab.»

Für die Durchsetzung dieser ambitionierten 
Ziele werden insbesondere drei Konzepte 
ins Feld geführt, gegenüber derer sich ein 
rot-rot-grünes Projekt behaupten muss. Zum 
einen finden sich beispielsweise innerhalb 

von NGOs, Think Tanks wie bei besorgten 
bzw. frustrierten Bürger*innen die Über-
zeugungen, nur durch eine Abkehr von den 
langwierigen demokratischen Verfahren 
hin zu einer autoritären «ökodiktatorischer» 
Politik, könne der Raubbau der natürlichen 
Ressourcen verhindert und Verteilungs-
kriege abgewendet werden. Gerade weil 
den Vertreter*innen dieses Konzepts empi-
rische Beispiele, wie das regelmäßige Schei-
tern der Klimakonferenzen, Recht zu geben 
scheinen, bedarf es einer überzeugenden 
rot-rot-grünen Strategie, die mit demokrati-
schen Verfahren überzeugende Handlungs-
optionen für eine ökologisch-soziale Wende 
bereitstellt.

Zum zweiten gibt es Strömungen, die 
den Dreh- und Angelpunkt in der globalen 
Umverteilung sehen. Demnach sei es insbe-
sondere der westliche, freiheitlich-liberale 
Lebenswandel, der sich politisch zwar mit 
den Werten der «Gerechtigkeit» und den 
«Menschenrechten» rühmt, aber im Grund 
auf der Ausbeutung der Natur und der 
Armut anderer Länder basiert. Die Lösung 
der Probleme könne daher nur durch einen 
globalen Transfer des Reichtums in die 
Schwellenländer herbeigeführt werden, um 
die schlimmsten Ungerechtigkeiten zu mil-
dern. Gleichzeitig müsse der Konsum in den 
reichen Industrienationen minimiert und 
der Verbrauch grundsätzlich verteuert wer-
den.

Eine dritte Variante setzt ebenfalls bei 
der Frage von Konsum und Verbrauch an, 
allerdings nicht auf einer globalen, sondern 
auf der individuellen Ebene. Das Stichwort 
hier ist «Grüner Konsum». Durch strategi-
sche Kaufentscheidungen und nachhalti-
gen Konsum soll so durch privates Handeln 
dem Diktum des Wachstums etwas ent-
gegengesetzt werden. Die Industrie hat 
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sich diese Art der Lebensführung von oft-
mals wohlhabenderen Schichten bereits 
zu Eigen gemacht und sucht den Mythos 
zu nähren, dass man durch sein ganz per-
sönliches Shopping-Verhalten die Welt ver-
ändern könne. Diese Form von Konsum 
und Verzicht, in dem jeder seinen kleinen, 
ganz eigenen Beitrag leisten kann, birgt die 
Gefahr der Individualisierung und ggf. Ent-
politisierung, indem die Wende zur Nach-
haltigkeit von der strukturellen Ebene in 
Politik und Wirtschaft auf eine individu-
ell-moralische Ebene transferiert wird. Die 
Verantwortung trägt dann jeder Einzelne 
und jede und jeder wird angehalten, die-
ser moralischen Verpflichtung auch nachzu-
kommen.

Aus einer sozialdemokratischen Pers-
pektive sind vor allem die ersten beiden 
Schlussfolgerungen keine Option, da die 
Grenzen des Wachstums in diesem Fall 
gleichzeitig auch die Grenzen der Freiheit 
bedeuten.

Bei dem dritten Konzept  –  der Bear-
beitung originär durch Wirtschaft und 
Politik zu lösenden Probleme durch indi-
viduelle Handlungsalternativen der 
Bürger*innen – ist die Sachlage meines Er- 
achtens deutlich differenzierter zu sehen, 
da dieses Konzept nicht konträr zu sozial-
demokratischen Überzeugen und Hand-
lungsoptionen liegt. (Dieser Punkt wird hier 
etwas abweichend vom Papier der Grund-
wertekommission behandelt).

Klar ist, dass wir keine dieser drei Kon-
zepte für sich genommen als ernsthafte 
Option zur Lösung der aktuellen und anste-
henden Probleme in Betracht ziehen können 
und stattdessen ein grundlegend anderes 
Verständnis von Wachstum und ein gesamt-
gesellschaftlich anderes Verhältnis zu Fort-
schritt notwendig sind. So wäre es natürlich 

naiv davon auszugehen, durch einen rein 
individuellen, kritischen Konsum eine sig-
nifikante Veränderung beim Wachstum zu 
erreichen. Es wäre aber meines Erachtens 
genauso naiv davon auszugehen, ohne jeg-
liche Änderungen im individuellen Handeln 
eine Strukturveränderung in Politik und 
Wirtschaft zu erreichen. Zuweilen absurd 
mutet auch die pauschale Unterstellung 
der Entpolitisierung aufgrund des individu-
ellen, kritischen Konsums an. So führt eine 
ökologisch-nachhaltige private Lebensweise 
im Umkehrschluss nicht automatisch dazu, 
blind für die Notwendigkeiten einer grund-
legenden strukturellen Änderung auf poli-
tischer Ebene zu werden oder diese weni-
ger vehement einzufordern. Diese verkürzte 
Sichtweise verkennt, dass aggregiertes indi-
viduelles Handeln sehr wohl einen wirk-
mächtigen Einfluss auf Strukturen ausüben 
kann und schürt unnötige Reibungskon-
flikte zwischen Anhängern der Grünen, die 
ökologische Belange in den Vordergrund 
stellen und häufig mit dem eigenen Lebens-
wandel verknüpfen, und Anhängern sozial-
demokratischer und sozialistischer Politik, 
die soziale Gerechtigkeit und Strukturfra-
gen in den Mittelpunkt stellen und zuweilen 
etwas zu pessimistisch auf die Wirkmächtig-
keit der eigenen Handlungsfolgen blicken. 
Dabei könnte gerade in der gegenseitigen, 
positiv sich verstärkenden Befruchtung der 
ökologischen und sozialen sowie der indi-
viduellen und der strukturellen Ebene die 
immense Stärke eines rot-rot-grünen Pro-
jekts liegen. So bildet das Steckenpferd der 
Grünen in Puncto ökologischer Nachhaltig-
keit gemeinsam mit der Kompetenz der SPD 
und den Linken in Puncto sozialer Gerech-
tigkeit eine hervorragende Basis für neue, 
innovative Ideen – von lokalen, sozialen Pro-
jekten bis hin zu neuen Wirtschaftsmodel-
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len im Sinne einer qualitativen Güterpro-
duktion und mehr nationaler wie internati-
onaler Verteilungsgerechtigkeit.

Was tun?
Welche Weichenstellungen sollten nun 
gestellt werden, um basierend auf einem 
neuen Verständnis von Wachstum und Fort-
schritt individuelle Handlungsoptionen zu 
stärken und strukturelle Veränderungen 
vorzunehmen?

In Bezug auf das Wachstumsverständ-
nis sind sich die im Bundestag vertrete-
nen Parteien inzwischen immerhin in wei-
ten Teilen einig, dass das Bruttoinlandspro-
dukt viele Parameter außer Acht lässt, die 
für das Wohlergehen der Menschen ent-
scheidend sind. So kritisierte bereits Ende 
der 60er Jahre Robert Kennedy in einer 
denkwürdigen Rede, dass das BIP nicht wie-
derspiegele «die Anerkennung der Gesund-
heit unserer Kinder, die Qualität ihrer Bil-
dung oder ihre Freude am Spiel. Es zeigt 
sich gleichgültig gegenüber der Sicherheit 
auf unseren Straßen. Es inkludiert weder die 
Schönheit unserer Dichtkunst, noch die Sta-
bilität unserer Ehen… misst weder unsere 
geistigen Fähigkeiten noch unsere Tapfer-
keit, weder unsere Weisheit noch unser Ler-
nen… Kurz, es misst alles, außer das, was 
das Leben lebenswert macht.»

In diesem Sinne muss das übergeord-
nete politische Ziel eine Steigerung der 
Lebensqualität sein, die sich von einer rein 
materiellen Basis emanzipiert. In Anleh-
nung an den Nobelpreisträgers und Wirt-
schaftsökonomen Amartya Sen geht es im 
Wesentlichen darum, Handlungsmöglich-
keiten zu schaffen. Die entsprechenden 
Strukturen müssen natürlich durch geeig-
nete politische Maßnahmen bereitgestellt 
werden, damit sich die Bürger*innen in der 

Demokratie aktiv für die Verbesserung ihrer 
Lebensqualität einbringen können. Fol-
gende Handlungsfelder bzw. konkrete poli-
tische Maßnahmen sind aus unserer Sicht 
für die Umsetzung besonders zielführend: 
eine Förderung kollektiver Güter, die Ver-
besserung des Wohnumfelds, eine vorsor-
gende Sozialpolitik, die Humanisierung der 
Arbeitswelt sowie der Umbau der Energie-
versorgung. Auf diese fünf Bereiche soll im 
Folgenden kurz eingegangen werden:

(1) Kollektive Güter
Außer für wenige Superreiche gilt für die 
allermeisten Menschen, dass ihre Lebens-
qualität nicht nur davon abhängt, wie viel 
sie sich individuell kaufen und wie viel sie 
konsumieren können. Für die große Mehr-
heit sind die Qualität ihrer Wohnumwelt, 
die Zugänglichkeit naturnaher Räume, die 
Urbanität öffentlicher Plätze, sind öffentli-
che Museen, Theater, Schulen, Hochschu-
len und Volkshochschulen, Kulturzentren, 
Schwimmbäder und Parkanlagen in ihrer 
Nähe entscheidende Wohlstandsfaktoren. 
Wo diese Einrichtungen privatisiert werden 
oder die Gemeinden in ihrer Finanznot sich 
gezwungen sehen, immer höhere Gebüh-
ren für den Zugang zu ihnen zu erheben, 
werden immer mehr Menschen von ihren 
Leistungen ausgeschlossen, so dass ihre 
Lebensqualität sinkt.

Im Rahmen des neuen Fortschritts wird 
die Bereitstellung von kollektiven Gütern 
eher eine noch größere Rolle spielen als bis-
her. Entscheidend ist es, in der Bevölkerung 
das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass kol-
lektive Güter für die individuelle Lebensqua-
lität mindestens ebenso wichtig sind wie 
privater Konsum.

Nur wenn diese Einsicht gestärkt wird, 
werden die Menschen sich bereit finden, 
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dem Staat und den Kommunen die finan-
ziellen Ressourcen zu gewähren, die zu die-
sem Zweck erforderlich sind.

(2) Verbesserung des Wohnumfeld
Die Finanzlage der Städte und Gemeinden 
in Deutschland wird in den letzten Jahren 
immer prekärer. Die finanzielle Austrock-
nung der Städte und Gemeinden ist umso 
beklagenswerter, als die Lebensqualität der 
Menschen heute und in Zukunft erst recht 
in hohem Maße von den Leistungen der 
Kommunen abhängt.

Das unmittelbare Lebensumfeld ist von 
größter Wichtigkeit für das Wohlergehen 
der Menschen. Beispielhaft seien Ernäh-
rung, Wohnen, Arbeit, Bildung und Erho-
lung bzw. Freizeit, aber auch soziale, kul-
turelle und gesellschaftliche Bedürfnisse 
genannt. Für die große Mehrheit der Men-
schen hängt die Möglichkeit, ihr Leben eini-
germaßen frei zu gestalten und sich persön-
lich fortzuentwickeln, stark von der loka-
len Lebensqualität ab. Kommunen müssen 
daher finanziell so ausgestattet sein, dass 
sie ihren Aufgaben gerecht werden kön-
nen. D. h. Stärkung statt Abbau der Gewer-
besteuer und Wiedereinführung einer Ver-
mögensteuer. Die Länder sollten zugleich 
ihre Finanzzuweisungen an die Kommunen 
erhöhen. Über die Daseinsvorsorge hinaus 
müssen lokale Aktionen/Initiativen finanzi-
ell gefördert werden, die Bürgerbeteiligung 
ermöglichen zur Verbesserung der lokalen 
Lebensqualität.

(3) Vorsorgende sozialpolitik
Wenn wir in Zukunft verhindern wollen, 
dass wir in der Sozialpolitik und in der 
Gesundheitspolitik mit hohem finanziellem 
Aufwand Probleme lindern, die in anderen 
Ressorts erzeugt werden, muss Sozialpolitik 

sich zur Gesellschaftspolitik unter sozialen 
Gesichtspunkten wandeln. Und wenn wir 
den Zusammenhang zwischen Lebenslagen 
und sozialen Problemen ernst nehmen, müs-
sen wir uns von dem immer noch verbrei-
teten individualisierenden Verständnis sozi-
aler Probleme lösen und uns entschlossen 
den problemträchtigen Lebenslagen und 
Strukturen zuwenden. Dieses erweiterte 
Verständnis sozialer Problemlagen schärft 
auch den Blick für die soziokulturelle Seite 
der sozialen Sicherheit. Eine kommunika-
tive Lebensumwelt, Nachbarn, die sich im 
Notfall um einen kümmern, Treffpunkte, an 
denen man Menschen begegnet, mit denen 
man sich austauschen kann, lebendige Ver-
einsstrukturen, Straßenfeste und kulturelle 
Ereignisse, die Gemeinschaftserlebnisse 
vermitteln, das alles sind Faktoren, die zu 
einem Gefühl der Zugehörigkeit und damit 
zur sozialen Sicherheit beitragen.

(4) Humanisierung der arbeitswelt
Die Abkehr vom bisherigen Wachstumspa-
radigma hat auch erhebliche Konsequen-
zen für die Politik der Arbeit, insbesondere 
die gewerkschaftliche Tarifpolitik. Zwar wer-
den die Gewerkschaften sich auch weiter-
hin dafür einsetzen müssen, dass die Men-
schen von ihrer Arbeit anständig leben kön-
nen. Darum ist der Kampf um gute Löhne, 
um gleiche Bezahlung von Frauen und Män-
nern, um die Gleichstellung der Leiharbei-
ter im Betrieb etc. wichtig. Aber der Akzent 
der gewerkschaftlichen Tarifpolitik sollte 
in Zukunft nicht mehr in erster Linie auf 
der allgemeinen Erhöhung der Arbeitsent-
gelte liegen, sondern auf der Verkürzung 
der Arbeitszeit und der Humanisierung der 
Arbeitsbedingungen unter Einschluss der 
stärkeren Partizipation an Betriebs- und 
Unternehmensentscheidungen. Die Chan-
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cen für eine neue tarifpolitische und parla-
mentarische Offensive auf dem Gebiet der 
Humanisierung der Arbeitswelt sind größer, 
als heute zumeist wahrgenommen wird. Sie 
zu ergreifen, wird umso wichtiger, wenn wir 
daran gehen, den traditionellen Wachs-
tumspfad zu verlassen.

(5) umbau der Energieversorgung
In den Industrieländern muss die Energie-
versorgung bis zum Jahr 2050 nahezu emis-
sionsfrei bereitgestellt werden, nur dann 
kann der Klimawandel noch einigermaßen 
begrenzt werden. Und nur, wenn die indus-
trialisierte Welt überzeugend auf dem Weg 
zum neuen Fortschritt vorangeht, kann es 
wirksame Verträge über die Reduzierung 
von Emissionen mit den Schwellen- und 
Entwicklungsländern geben. Gibt es diese 
Weichenstellungen nicht, drohen Krieg und 
Zerstörung. Bei den Instrumenten wird eine 
ökologische Finanzreform ebenso unver-
zichtbar sein wie ein wirklich verbindli-
cher Emissionshandel, der keine Ausnah-
men kennt und stetig sinkende Obergren-
zen vorsieht. Besonders wichtig wird ein 
ganzes Bündel von Maßnahmen zur Neuge-
staltung des Auto- und Flugverkehrs: Tem-
polimit, Kerosinsteuer, Luftverkehrsabgabe, 
KfZ-Steuer nach Hubraum und Verbrauch, 
Beseitigung des Dienstwagenprivilegs, eine 
PKW-Maut, Reduzierung der Pendlerpau-
schale. Ebenso wichtig ist der Umbau von 
Stadt- und Siedlungsstrukturen, um heute 
getrennte Funktionen zusammenzuführen 
und die Nähe zu stärken. Im Gegenzug müs-
sen günstigere Bedingungen für die öffent-
lichen Verkehrssysteme und die nichtmoto-
risierte Mobilität geschaffen werden. Durch 
Revitalisierung der Nahbereiche, durch ver-
änderte Raumordnung und Siedlungsstruk-
turen, durch die Integration von Arbeits-

plätzen in Wohngebieten und die stärkere 
Nutzung der digitalen Kommunikation wol-
len wir nach Möglichkeit Zwangsmobilität 
vermeiden. Besonders im lokalen und regi-
onalen Bereich setzen wir auf den Ausbau 
der öffentlichen Verkehrssysteme, wobei die 
Elektromobilität eine entscheidende Rolle 
spielen sollte. Um die Verlagerung des 
Güterverkehrs auf die Schiene zu fördern, 
wird Zug um Zug ein eigenes Streckennetz 
für den Güterverkehr aufzubauen sein.

Bei allen diesen Maßnahmen wir deut-
lich: Wir brauchen ein Primat der Politik 
und einen neuen Wachstumsbegriff, der 
wissenschaftlich-technisch-ökonomischen 
Fortschritt mit sozialem und humanem 
Fortschritt verbindet. Ein wichtiger Aspekt 
dabei ist Entschleunigung. Anstatt die aus 
der zunehmenden digitalisierten Arbeit zu 
erwartenden Rationalisierungsgewinne für 
eine beschleunigte Produktinnovation zu 
nutzen und so den stetigen Entwertungs-
prozess zu befeuern, sollten die entstehen-
den Freiräume für mehr frei verfügbarer Zeit 
genutzt werden. Denn: «Sinnvoller Wohl-
stand wird in Zukunft zu einem erheblichen 
Teil Zeitwohlstand sein.»

Es dürfte in diesem Beitrag darüber hin-
aus deutlich geworden sein, dass die Abkehr 
vom Wachstumszwang in einem rot-rot-grü-
nen Projekt keineswegs Stillstand oder Sta-
gnation bedeutet. Vielmehr geht es darum, 
die gesellschaftliche Dynamik in eine 
andere, sozial-ökologischere Richtung zu 
lenken: «vom Immer-Mehr zum Immer-Bes-
ser, von der Maximierung zur Optimierung.»

So basiert auch diese neue Form des 
Fortschritts auf der fortschreitenden Ver-
besserung und Erneuerung und ist deshalb 
nach wie vor auf Innovation im Sinne einer 
kreativen Weiterentwicklung von Wissen-
schaft, Technik und Ökonomie angewiesen. 
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Gegenüber dem alten Fortschrittsmodell 
gilt dies sogar umso mehr, um den ange-
strebten Paradigmenwechsel zur gesell-
schaftlichen Optimierung nach Maßgabe 
des Leitbilds der Nachhaltigkeit zu verwirkli-
chen. Entsprechend sollten die Entscheidun-
gen in Politik und Wirtschaft zukünftig um 

eine zeitliche Perspektive (Dauerhaftigkeit) 
erweitert und an die dargestellten qualita-
tiven Bedingungen (Sozial- und Umweltver-
träglichkeit) geknüpft werden, um so scho-
nend im Einklang mit der Natur, aber auch 
wirtschaftlich ertragreich mit den begrenz-
ten Ressourcen der Erde umzugehen.
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2017: Politikwechsel gegen wachsende ungleichheit  
nur mit rot-rot-Grün!1

anmerkungen zu Klassengesellschaft und Klassenkampf

«das größte übel ist die ungleichheit.»2

Nicht erst seit dem Ende Februar 2015 ver-
öffentlichten Armutsbericht des Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbandes3, sondern seit 
fast zwei Jahrzehnten werden wir in den 
meisten Medien mit Informationen über die 
wachsende Kluft zwischen Arm und Reich 
überschwemmt; und fast alle beklagen und 
kritisieren diese fatale Entwicklung. Am 29. 
Februar 2014 machte der DIW-Wochenbe-
richt die für Deutschland besonders beschä-
mende Feststellung: «Innerhalb der Euro-
zone weist damit Deutschland vor Öster-
reich die größte Vermögensungleichheit 
auf.»4 In fast allen Medien wurde diese 
Aussage zitiert und kritisiert. Nicht nur von 
links wird die Vertiefung der Kluft zwischen 
Arm und Reich als Gefahr erkannt, wie fol-
gendes Beispiel zeigt: Der Spitzenmanager 
André Doré sollte an der Universität einen 
Vortrag über Management halten, erklärte 
aber: «Ich habe mich aber entschieden, 
über das Gefälle zwischen Arm und Reich 
zu sprechen. Das ist meiner Meinung nach 

1 Einige Fakten, Argumente und politische Schluss-
folgerungn in diesem Beitrag sind auch enthalten 
in: H. Heimann (2017): «Weiter so!» oder Politik-
wechsel? In: spw, Heft 204, 5/2014, S. 63ff.

2 Süddeutsche Zeitung, 23.1.2014.

3 Süddeutsche Zeitung, 20.2.2015, Frankfurter Rund-
schau 20.2.2015.

4 DIW Wochenbericht 9/2014, S. 156.

das große Problem, das wir in Zukunft über-
haupt haben.»5

Wachsende Ungleichheit bedeutet präzi-
siert: Einerseits wächst der private Reichtum 
einer kleinen Minderheit, andererseits wer-
den die Armen nicht nur mehr, sondern sie 
werden auch noch ärmer. Und diese wach-
sende Armut betrifft nicht nur immer mehr 
Menschen, sondern auch die Leistungsfä-
higkeit des Staates, also öffentliche Armut: 
Bund, Länder und vor allem Gemeinden sind 
immer weniger in der Lage, die notwendi-
gen Infrastruktur- und Zukunftsinvestitionen 
zu finanzieren. Der Hauptschlüssel für die 
Lösung des Problems wachsender Ungleich-
heit sind schlicht und einfach höhere Steu-
ern für Superreiche. Daher war es ein gutes 
Zeichen für eine funktionierende Demokra-
tie, dass im Bundestagswahlkampf 2013 
drei von sechs politischen Parteien dieses 
Problem und den Lösungsansatz erkannt 
hatten: Die drei (relativ) linken Parteien, 
SPD, Grüne, Die LINKE, forderten in ihren 
Wahlprogrammen für die Bundestagswahl 
im September 2013 höhere Steuern für 
«Bezieher hoher Einkommen und Vermö-
gende» (SPD), um notwendige soziale Refor-
men und Zukunftsinvestitionen zu finanzie-
ren, aber auch um das beschleunigte Wachs-
tum der Ungleichheit etwas abzubremsen.

5 Zitiert in: Dieter Klein (2013): Das Morgen tanzt 
im Heute. Hamburg, S. 47.
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Mit dieser Forderung nach mehr sozia-
ler Gerechtigkeit durch höhere Steuern für 
Superreiche gewannen diese drei relativ lin-
ken Parteien auch eine Mehrheit im Bundes-
tag, doch für eine gemeinsame Regierungs-
bildung konnten die Drei zueinander nicht 
kommen. Und so ging die SPD in die Koali-
tionsverhandlungen mit CDU/CSU, akzep-
tierte aber schon im Vorfeld das strikte Nein 
des künftigen Koalitionspartners zu Steuer-
erhöhungen für Superreiche. Damit dieses 
Thema nach Bildung der Großen Koalition 
nicht endgültig wieder von der politischen 
Tagesordnung verschwindet, muss auch in 
den Debatten lange vor den nächsten Wah-
len präzisiert werden, worum es bei solchen 
Steuererhöhungen eigentlich geht, näm-
lich: nicht nur um mehr Geld für den Staat, 
sondern um die künftige soziale und mora-
lische Qualität unserer Gesellschaft. Denn 
höhere Steuern für bestens Verdienende 
sind zwar nicht alles, aber ohne diese höhe-
ren Steuern ist alles andere nichts, ist nichts 
von der schönen sozialen Rhetorik aller Par-
teien zu finanzieren.

Wenn künftig eine Politik möglich wer-
den soll, die diesen auch ökonomisch schäd-
lichen Trend zu immer mehr Ungleichheit 
umkehren kann, reicht es nicht, sich mora-
lisch gegen diese soziale Ungerechtigkeit 
zu empören. Die wachsende Ungleichheit 
ist zunächst auch eine intellektuelle Her-
ausforderung an kritische Sozialwissen-
schaften, die, orientiert am Wert der sozia-
len Gerechtigkeit, in einer empirischen Ana-
lyse der gesellschaftlichen Entwicklung die 
Ursachen für die dramatische Vertiefung 
der Kluft zwischen Arm und Reich erkennen 
müssen.

Ein Schlüssel für eine gesellschafts-
theoretische Ursachenerklärung ist zu fin-
den im Buch von Thomas Piketty: Capital 

in the Twenty-First Century, das inzwischen 
auch in der deutschen  Ausgabe seinen Tri-
umphzug als internationaler Bestseller fort-
gesetzt hat.6 (Aus Platzgründen soll hier die 
Quintessenz dieses intensiv diskutierten 
Buches nur kurz zusammengefasst werden 
anhand eines Artikels von Mark Schieritz in 
der Wochenzeitung Die ZEIT.7)

rückkehr zu den «Klassengesellschaften  
des 19. Jahrhunderts»
Schieritz resümiert: Piketty zeichne «das 
Bild einer Gesellschaft, in der Herkunft und 
nicht Leistung über die soziale Stellung ent-
scheiden und einige wenige immer größere 
Reichtümer anhäufen.» Und er wolle erklä-
ren, «wie es so weit kommen konnte – und 
seine Diagnose ist verstörend: Die Konzen-
tration der Vermögen ist eine Art Naturge-
setz des Kapitalismus.» Diese Diagnose ist 
identisch mit der inzwischen weitgehend 
vergessenen Erkenntnis von Marx, aus der 
die Linke einmal die Schlussfolgerung gezo-
gen hatte, der Kapitalismus müsse deshalb 
durch das alternative System des Sozialis-
mus ersetzt werden.

Schieritz referiert auch prägnant, auf 
welchem Wege Piketty dieses «Naturgesetz 
des Kapitalismus» erkannt hat: Die ökono-
mischen Daten aus vielen Ländern zeigten 
ein Muster: «Über die Jahrhunderte hin-
weg haben sich die Vermögen stets erheb-
lich schneller vermehrt als die Wirtschafts-
leistung. Die Erträge auf Anlagen in Aktien, 
Anleihen oder Immobilien belaufen sich 
demnach im Schnitt auf viereinhalb bis fünf 
Prozent pro Jahr, der Zuwachs des Bruttoin-

6 Thomas Piketty (2014): Das Kapital im 21. Jahr-
hundert. München.

7 Mark Schieritz: Wer hat, dem wird gegeben. In: Die 
ZEIT, 6.3.2014, S. 24.
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landsprodukts dagegen beträgt langfristig 
nur ein bis eineinhalb Prozent. Das Einkom-
men aus Arbeit kann nicht mit dem Einkom-
men aus bereits angehäuften Vermögen 
Schritt halten.» (Marx nannte das «Grund-
widerspruch zwischen Lohnarbeit und Kapi-
tal».)

Im Widerspruch zu diesem «Naturge-
setz des Kapitalismus» habe Piketty aber 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts eine «Auffälligkeit» entdeckt: «Mitte 
des 20. Jahrhunderts nähern sich die Ren-
diten auf Arbeit und Kapital plötzlich an. 
... Die Löhne stiegen kräftig, die Arbeitneh-
mer profitierten vom Ausbau des Wohl-
fahrtsstaates. Andererseits gingen die Ver-
mögenserträge zurück, weil ... die Reichen 
besteuert werden, um die Sozialleistungen 
und die öffentliche Infrastruktur zu finanzie-
ren. In den USA etwa lag der Spitzensteu-
ersatz bis in die sechziger Jahre hinein bei 
über 90 Prozent.»

Doch dieser «anormale» Trend zu mehr 
Gleichheit wurde schon seit den siebzi-
ger Jahren wieder umgekehrt: «Die Steu-
ern wurden gesenkt, und der Sozialstaat 
wurde zurückgebaut  –  und damit nähern 
sich die spätindustriellen Gesellschaften 
des 21. Jahrhunderts laut Piketty den Klas-
sengesellschaften des 19. Jahrhunderts an.» 
Schieritz zieht daraus die Schlussfolgerung: 
«Die egalitäre Gesellschaftsordnung der 
Nachkriegszeit ist, historisch betrachtet, die 
Ausnahme, nicht die Regel.»

Im Interesse einer neuen Politik gegen 
die Rückkehr zu den «Klassengesellschaf-
ten des 19. Jahrhunderts» ist es notwendig, 
jene Faktoren zu erkennen, die den Trend 
zu mehr Gleichheit in der Nachkriegszeit 
bewirkt haben, und auch die Faktoren, die 
seit Ende des 20. Jahrhunderts die Entwick-
lung wieder zu der auch ökonomisch schäd-

lichen sozialen Ungleichheit und Ungerech-
tigkeit vorantreiben, also das kurzzeitig 
außer Kraft gesetzte «Naturgesetz des Kapi-
talismus» wieder in Kraft gesetzt haben.

Die von Piketty im Zusammenhang mit 
den beiden Trendwenden beschriebenen 
Faktoren, wie z. B. «Ausbau des Wohlfahrts-
staates» und Rückbau des «Sozialstaates» 
weisen in eine bestimmte Richtung für 
eine Ursachenerklärung: Bei diesen Fakto-
ren handelt es sich nicht um Wirkungen des 
objektiven Faktors Kapitalismus, sondern 
des subjektiven Faktors politisches Bewusst-
sein und Handeln der Menschen. Denn 
nicht der objektive Faktor Kapitalismus 
hat den «Wohlfahrtsstaat» ausgebaut und 
dann den «Sozialstaat» zurückgebaut und 
die Steuern für Reiche massiv gesenkt, son-
dern der subjektive Faktor  – politisch han-
delnde Menschen mit unterschiedlichem 
politischen Bewusstsein – hat das bewirkt. 
(In marxistischer Terminologie: Es waren 
nicht Wirkungen der ökonomischen Basis, 
sondern des ideologischen Überbaus.) Ver-
änderte Kräfteverhältnisse zwischen den 
Akteuren konkurrierender politischer Ideen 
und Ziele hatten die Trendwende Richtung 
egalitäre Gesellschaft bewirkt, und jetzt die 
Rückkehr zu den «Klassengesellschaften 
des 19. Jahrhunderts».

durch Klassenkampf der arbeiterbewegung  
vorwärts zur egalitären Gesellschaft –  
und zurück zur Klassengesellschaft durch  
Klassenkampf des Kapitals
Zur objektiven Realität der «Klassengesell-
schaft des 19. Jahrhunderts» gehörte ein 
subjektiver Faktor, nämlich das Wissen den-
kender Menschen, dass es sich um eine 
«Klassengesellschaft» handelt, also Klassen-
bewusstsein. Nicht nur Marx und Engels, 
auch viele andere linke Intellektuelle, ana-
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lysierten, interpretierten und kritisierten die 
«Klassengesellschaft», wie z. B. auch Ferdi-
nand Lassalle 1862: «Die gesamte nichtad-
lige bürgerliche Klasse zerfiel ... und zerfällt 
noch heute, im Großen und Ganzen wieder 
in zwei Unterklassen: nämlich erstens die 
Klasse derer, welche ganz oder hauptsäch-
lich aus ihrer Arbeit ihr Einkommen bezie-
hen und hierin durch gar kein oder nur 
durch ein bescheidenes Kapital unterstützt 
werden, ... in diese Klasse gehören also die 
Arbeiter, die Kleinbürger und Handwerker 
und im Ganzen auch die Bauern. Und zwei-
tens die Klasse derer, welche über einen 
großen bürgerlichen Besitz, über das große 
Kapital verfügen und auf Grund einer sol-
chen großen Kapitalbasis produzieren oder 
Renteneinkommen daraus beziehen.»8

Gemäß dem «Naturgesetz des Kapi-
talismus» erwarb die vom Kapitaleinkom-
men lebende Klasse immer mehr Reich-
tum, Privilegien und Macht, so dass sie 
als «ökonomisch herrschende Klasse» die 
in Armut lebende, ohnmächtige, oft recht-
lose Arbeiterklasse beherrschen und aus-
beuten konnte. Aus dem Wissen um diese 
ungerechte Klassengesellschaft entstand 
Klassenbewusstsein, und zwar sowohl aus 
dem unmittelbar erlebten sozialen Elend 
der Arbeiter als auch vermittelt durch die 
Aufklärungsarbeit sozialistischer Intellektu-
eller. Dieses Klassenbewusstsein wurde zur 
Triebkraft für die Entwicklung einer sozi-
alistischen Arbeiterbewegung, bestehend 
aus Parteien, Gewerkschaften, Kulturorga-
nisationen und Genossenschaften. Diese 
Bewegung kämpfte aktiv und bewusst für 

8 Ferdinand Lassalle: Die Wissenschaft und die 
Arbeiter (Nachdruck aus: Sozialdemokratische  
Bibliothek, II. Bd., Hottingen-Zürich 1887–88,  
Erstdruck: Zürich 1863, S. 28.

die sozialen und politischen Interessen der 
Arbeiter im Klassenkonflikt mit der Kapital-
Seite. Schon um die Wende vom 19. zum 
20. Jahrhundert konnte die Arbeiterbewe-
gung in diesem Klassenkampf beachtliche 
Erfolge erzielen und die Lage der Arbeiter 
spürbar verbessern.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts – in Frankreich stolz «les Trentes Glori-
euses» genannt – zwang dieser erfolgreiche 
Klassenkampf die Kapital-Seite sogar zu 
einem «Klassenkompromiss», zum damals 
viel gelobten «Sozialstaatskompromiss» und 
zur «Sozialpartnerschaft». «Revolutionäre» 
Intellektuelle kritisierten und bekämpften 
verbal damals diesen Kompromiss als Ver-
rat an der Arbeiterklasse und als Verrat der 
Arbeiterklasse an ihrer historischen Mission. 
Aber nie vorher und nachher bestand ein so 
weitgehendes Gleichgewicht zwischen den 
Klassen. Die Kapital-Klasse hatte die Arbei-
terklasse als ebenbürtigen Partner aner-
kannt, mit dem man auf Augenhöhe ver-
handeln musste, und den man am wach-
senden Wohlstand teilhaben lassen musste.

Repräsentative Demokratie bedeutete 
damals nicht nur, dass durch das allge-
meine und gleiche Wahlrecht die Interessen 
und Ideen der von Arbeit lebenden Mehr-
heit des Volkes durch Volksparteien, vor 
allem die SPD, in der Politik repräsentiert 
waren. Auch in den Geistes- und Sozialwis-
senschaften, in den intellektuellen gesell-
schaftspolitischen Diskursen und vor allem 
auch in den Medien waren jene Interessen 
repräsentiert und damit wirksam für die 
politische Meinungs- und Willensbildung, 
die sich auch am Gemeinwohl orientierte.

Wenn auch keineswegs alle politischen 
Gegensätze und Auseinandersetzungen 
auf die Klassengegensätze zurückzuführen 
sind, so spielte doch immer auch ein objek-



Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 1    69

2017: Politikwechsel gegen wachsende Ungleichheit nur mit Rot-Rot-Grün!

tiv vorhandener Interessengegensatz eine 
wichtige Rolle: Welchen Anteil am Volks-
einkommen sollen die Kapitaleigner erhal-
ten und welchen Anteil die lohnabhängig 
Beschäftigten. Nicht eine geheimnisvolle 
«Unregelmäßigkeit» im Kapitalismus, son-
dern der erfolgreiche Klassenkampf führte 
dazu, dass «Mitte des 20. Jahrhunderts 
sich Renditen auf Arbeit und Kapital annä-
hern» (Piketty), dass der Anteil der Lohnein-
kommen am Volkseinkommen zu Lasten 
der Kapitaleinkommen anstieg. Im Wider-
spruch zum «Naturgesetz des Kapitalismus» 
stieg in Deutschland die Lohnquote zwi-
schen 1961 und 1980 von 62 auf 65 Pro-
zent an.9

neoliberalismus – Erfolgreicher  
Klassenkampf des Kapitals
Die Entwicklung zur «historischen Aus-
nahme» einer «egalitären Gesellschaftsord-
nung» erregte seit dem letzten Viertel des 
20. Jahrhunderts das Missfallen von wissen-
schaftlich-intellektuellen, politischen, medi-
alen und natürlich auch ökonomischen 
Machteliten und weckte in ihnen ein offen-
sives Klassenbewusstsein und motivierte sie 
zur Aufkündigung des Sozialstaatskompro-
misses und zur Wiederaufnahme des län-
gere  Zeit eingestellten Klassenkampfs. 
Die von rechten Intellektuellen konzipierte 
neoliberale Ideologie wurde zuerst von 
Thatcher und Reagan zum politischen Pro-
gramm erklärt und bald, von der Mehrheit 
der  –  immer weniger werdenden – Wähler 
legitimiert, erfolgreich umgesetzt.

9 Hermann Adam (2014): Die politische Ökonomie 
wachsender Ungleichverteilung der Einkommen. 
In: Sonderdruck aus: Wirtschaftsdienst, 94/2014, 
Heft 2, S. 105.

Schon 1996 konstatierten Hans-Peter 
Martin und Harald Schumann in ihrem 
Bestseller «Die Globalisierungsfalle»10 
(Oktober 1997 schon die 15. Auflage 178.-
203. Tausend), die Akteure dieses neolibe-
ralen Klassenkampfs könnten «heute alles 
in Frage stellen, was in hundert Jahren Klas-
senkampf und Reformpolitik an sozialem 
Ausgleich mühsam erkämpft worden ist.»11 
Nach Darstellung der verheerenden sozia-
len Folgen dieses «Angriffs auf Demokra-
tie und Wohlstand» (Untertitel des Buches) 
schlossen sie sich dem Urteil des amerika-
nischen Ökonomen Lester Thurow an, dass 
Amerikas «Kapitalisten ihren Arbeitern den 
Klassenkrieg erklärten – und sie haben ihn 
gewonnen.»12

Nicht das objektive «Naturgesetz des 
Kapitalismus» oder der «Sachzwang der Glo-
balisierung», sondern der erfolgreiche Klas-
senkampf der neoliberalen Machteliten hat 
seit Ende des 20. Jahrhunderts die meis-
ten Industrieländer zurückgeführt zu den 
«Klassengesellschaften des 19. Jahrhun-
derts». Besonders fatal war es, und ratio-
nal nicht zu verstehen und zu erklären, dass 
von der neoliberalen Ideologie auch große 
Teile jener Machteliten infiziert wurden, die 
sich bislang als intellektuelle und politische 
Repräsentanten jener Bevölkerungsmehr-
heit verstanden, die von Arbeitseinkommen 
lebt. Auch linke Intellektuelle und Politiker, 
die engagiert für mehr Gleichheit und sozi-
ale Gerechtigkeit eingetreten waren, wur-
den just zu dem Zeitpunkt, als die Ungleich-
heit wieder drastisch zunahm, plötzlich zu 

10 Hans-Peter Martin, Harald Schumann (1997): Die 
Globalisierungsfalle – Der Angriff auf Demokratie 
und Wohlstand. Reinbek bei Hamburg.

11 Ebd., S. 102.

12 Zitiert ebd., S. 167.
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eifrigen «Egalitarismus-Kritikern», die mehr 
Gleichheit als Feind der Freiheit denunzier-
ten.13 Im politischen Bewusstsein der Mach-
teliten wurde dem gierigen Streben der 
superreichen Oberschicht nach schnellerem 
Wachstum ihres Reichtums absolute Priori-
tät eingeräumt und der Abbau des Sozial-
staates durchgesetzt.

Aus Deutschland, dem bewunderten 
Vorbild eines gerechten Sozialstaats, seien 
hier aus der Fülle der ständig publizierten 
Informationen über die wachsende Kluft 
zwischen Arm und Reich nur einige Daten 
erwähnt: Das oberste Zehntel der Deut-
schen verfügte 1998 über 45 Prozent der 
Privatvermögen, 2008 über 53 Prozent, die 
untere Hälfte, also fünfzig Prozent, 1998 
noch über 4 Prozent, 2008 nur noch über 
1 Prozent.14 Auch die Entwicklung der Ein-
kommen widerspiegelt die Teilung der 
Gesellschaft in zwei Klassen: Die Lohnquote 
ging von 65 Prozent im Jahr 1980 auf 56 
Prozent 2007 zurück.15 Zwischen 1999 und 
2009 sank das Einkommen der unteren 40 
Prozent, beim ärmsten Zehntel um 9,6 Pro-
zent, beim 5. Zehntel blieb es gleich, vom 6. 
bis 9. Zehntel stieg es um bescheidene 1,1 
bis 3,2 Prozent, während es beim reichsten 
Zehntel um 16,6 Prozent anstieg. Dieses 
reichste Zehntel erntete also faktisch nicht 
nur den ganzen Zuwachs dieser Jahre, son-
dern erhielt auch noch alles, was man den 
unteren 40 Prozent weggenommen hatte.16

13 Vgl. ausführlicher: Horst Heimann: Mehr Ungleich-
heit wagen – zum Boom der Egalitarismuskritik. 
In: Blätter für deutsche und internationale Politik 
6/01.

14 Die ZEIT, 27.09.2012.

15 Hermann Adam, a. a. O., S. 105.

16 DIW (2011), zitiert bei Michael Fischer: Fachkonfe-
renz der SPD-Bundestagsfraktion «Nützt der Staat». 
Berlin 16.05.2013.

Dieser gravierenden Veränderung der 
objektiven gesellschaftlichen Wirklichkeit 
Richtung mehr Ungleichheit waren radi-
kale Veränderungen des «subjektiven Fak-
tors» vorausgegangen: Linkes gesellschafts-
kritisches Denken und Bewusstsein, das in 
den ersten Nachkriegsjahrzehnten hege-
monial war, «verdampfte» buchstäblich 
beim Vormarsch der neoliberalen Ideolo-
gie. Auffällig, aber nicht bemerkt, war eine 
Ungleichzeitigkeit von Gesellschaftskri-
tik und Kritikwürdigkeit der Gesellschaft: 
In den sechziger und siebziger Jahren des 
20. Jahrhunderts, als sich die Gesellschaft 
in Westeuropa in Richtung mehr Gleichheit 
und soziale Gerechtigkeit bewegte, war die 
linke Gesellschaftskritik, an der Klassen-
gesellschaft, besonders intensiv und radi-
kal. Paradoxerweise wurde sie aber in dem 
Maße schwächer, wie sich die Gesellschaft 
beschleunigt in Richtung mehr Ungleich-
heit und mehr soziale Ungerechtigkeit ent-
wickelte, als also radikale Kritik besonders 
notwendig und berechtigt gewesen wäre. 
Die Begriffe Klassengesellschaft, Klassen-
bewusstsein, Klassenkampf verschwanden 
gerade dann aus den intellektuellen Dis-
kursen, als die Kapitalklasse und ihre willi-
gen intellektuellen Helfer hohes Klassenbe-
wusstsein entwickelten, zum erfolgreichen 
Klassenkampf antraten, ohne den Begriff zu 
benutzen, und die Tendenz zur egalitären 
Gesellschaft im 21. Jahrhundert umkehrten 
in Richtung «Klassengesellschaften des 19. 
Jahrhunderts».

Die wachsende Ungleichheit von Ver-
mögen und Einkommen, also auch von 
Lebenschancen, verlief parallel zur wach-
senden Ungleichheit der intellektuellen 
Macht zwischen rechten neoliberalen Ideo-
logien und linken Ideen, Wertvorstellungen 
und Deutungen der gesellschaftlichen Wirk-
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lichkeit. Ohne Erneuerung und Stärkung lin-
ken Denkens wird auch die weitere Vertie-
fung der Kluft zwischen Arm und Reich 
nicht zu verhindern sein. Auch wer Begriffe 
wie Klassengesellschaft oder Klassenkampf 
nicht mag, kann als rein empirische Tatsa-
che erkennen: In keinem anderen Politikbe-
reich ist so eindeutig wie in der Steuerpoli-
tik zu erkennen, dass es sich dabei um ein 
Problem der Klassen handelt, um die Frage, 
welchen Anteil am Volkseinkommen sol-
len die Kapitaleinkommen ausmachen, und 
welchen Anteil die Lohneinkommen. In kei-
nem anderen Politikbereich wurden in den 
letzten Jahrzehnten politische Weichenstel-
lungen so einseitig zu Gunsten der Kapital-
einkommen und zu Lasten der Lohneinkom-
men gefällt. Auch in Deutschland reagierte 
die Politik auf massiv wachsende Kapital-
einkommen und stagnierende und sinkende 
Löhne mit der neoliberalen Lösung massiver 
Steuersenkungen für Kapitaleinkommen 
und bestens Verdienende. (Die FDP konnte 
das nicht während ihrer fast 50jährigen 
Regierungsbeteiligung durchsetzen, son-
dern erst in der Opposition): Bis Anfang der 
neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts galt 
auch für Kapitaleinkommen ein Spitzen-
steuersatz von 56 Prozent, gegenüber nur 
noch 25 Prozent heute, während hohe Ein-
kommen, für die man arbeiten muss, noch 
mit 42 oder 45 Prozent besteuert werden.

Die Wahlprogramme der drei relativ 
linken Parteien enthielten 2013 mit den 
Forderungen nach Steuererhöhungen für 
Superreiche einen Ansatz für einen Poli-
tikwechsel, um dem Trend wachsender 
Ungleichheit gegenzusteuern. Auch wenn 
SPD und Grüne gar nicht den «Klassencha-
rakter» ihrer steuerpolitischen Forderungen 
erkannt hatten, war der politischen und 
intellektuellen Rechten dieser «Klassen-

charakter» sehr wohl bewusst. Das zeigten 
ihre Reaktionen auf die Ergebnisse der Bun-
destagswahl, bei der die drei «Steuererhö-
hungsparteien» die absolute Mehrheit der 
Mandate gewonnen hatten und der mili-
tanteste «Steuersenker» Brüderle gesunken 
war. An seinem politischen Grab schworen 
ihm klassenbewusste Publizisten in Nibe-
lungentreue: «Der Klassenkampf geht wei-
ter – Brüderle!»

steuererhöhungen: ursache für scheitern  
von rot-Grün?
Einige Beispiele können das Muster rekon-
struieren, wie klassenbewusste Publizis-
ten das Thema Steuererhöhungen «aufbe-
reitet» haben. Nicht mit objektiven Fakten 
und guten Argumenten, sondern mit dubi-
osen Deutungen, Verdrehung, Ignorieren 
und Fehldeutung von Fakten, propagierten 
sie: Die von den Oppositionsparteien gefor-
derten Steuererhöhungen waren ungerecht 
und unsinnig, auch die Hauptursache für 
deren Wahlniederlage, da sich die Mehrheit 
der Wähler nicht abzocken lassen wollte. In 
einem Leitartikel in der ZEIT vom 26.9.2013 
kritisierte Uwe Jean Heuser grundsätzlich 
Pläne für Steuererhöhungen. Er erwähnte 
zwar nicht, dass diese Pläne nur 5 bis maxi-
mal 10 Prozent betreffen würden, brach 
aber eine Lanze für diese kleine Oberschicht 
mit der fetten Überschrift: «Die oberen zehn 
Prozent tragen mehr als die Hälfte der Ein-
kommensteuer.» Da er alle anderen Steuer-
arten, vor allem die Mehrwertsteuer, nicht 
erwähnte, suggerierte er sogar, dass jene 
ihm nahestehenden zehn Prozent sogar 
mehr als die Hälfte aller Steuern bezah-
len, wenn er wörtlich schreibt: «Die obe-
ren zehn Prozent tragen mehr als die Hälfte 
der Steuerlast.» Diese Behauptung ist nicht 
nur eine Tatsachenverdrehung, sondern 
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einfach falsch, unwahr. Aussagekräftig ist 
auch seine Formulierung, die Politik müsse 
erst einiges korrigieren, «bevor sie dem Volk 
neue Einnahmen abringt». Jene knapp zehn 
Prozent sind also «das Volk», dem die Politik 
«Einnahmen abringt».

Ähnlich verdrehte auch die linksliberale 
Süddeutsche Zeitung die Fakten, um Stim-
mung gegen Steuererhöhungen zu machen, 
die ja kurz nach der Wahl noch wie ein 
Damokles-Schwert über «dem Volk» hingen, 
also jenen zehn Prozent, die «das Volk» sind: 
Am 26. September 2013 lautete auf Seite 1 
ein fett gedruckter Untertitel: Finanzminis-
ter bereit, «über steigende Abgaben zu ver-
handeln, obwohl die Mehrheit der Bürger 
das ablehnt». Der Autor begründet das mit 
der Rechnung: «Rechnet man die Stimmen 
für CDU, CSU, FDP und AfD bei der Wahl 
zusammen, sprach sich auch die Mehrheit 
der Bürger gegen Mehrbelastungen aus.» 
Im Gegensatz zu dieser Rechnung sprach 
sich in allen Umfragen eine deutliche Mehr-
heit für diese zusätzliche Belastung der 
Superreichen aus. Eine Umfrage für das 
Politbarometer am 18.10.2013 zeigte, dass 
immer noch 69 Prozent, also über zwei Drit-
tel, die steuerpolitischen Forderungen der 
Oppositionsparteien befürworteten. Wenn 
tatsächlich die Aussagen der Parteien zu 
Steuererhöhungen für die Stimmabgabe 
entscheidend gewesen wären, dann hät-
ten die drei linken Parteien über zwei Drit-
tel der Stimmen erhalten, und dann wäre 
auch für Rot-Grün eine absolute Mehrheit 
dabei gewesen. Die Süddeutsche Zeitung 
veröffentlichte aber nicht nur Meinungen 
gegen Steuererhöhungen, sondern auch 
Zahlen über die Bereitschaft der Normal-
bürger, also nicht nur der obersten zehn Pro-
zent, mehr Steuern zu bezahlen: Um Maß-
nahmen gegen die Kinderarmut im reichen 

Deutschland zu finanzieren, «wären 66 Pro-
zent der Befragten sogar bereit mehr Steu-
ern zu zahlen.»17

Tina Hildebrandt warnte in ihrem Leit-
artikel am 26. September 2013 in der ZEIT 
fast alle Parteien vor einem «Linkskurs», der 
ihnen nur Wählerverluste bringen könne. 
«Die Grünen», die gegen Kretschmann «auf 
Linkskurs gingen. Und die SPD, die ihren 
Kandidaten mit einem Programm gefes-
selt hat, das ... sozialdemokratische Behag-
lichkeit erzeugen sollte.» Für die SPD könne 
eine Juniorpartnerschaft eine Chance sein: 
«Denn das ist eine weitere Botschaft der 
Wahl: Linker wird´s nicht. Die Mitte in 
Deutschland ist ziemlich genau da, wo sich 
die Union unter Merkel hinbewegt hat. Jede 
Bewegung weiter nach links ist für die CDU 
gefährlich, das zeigt der Erfolg der AfD. 
Der SPD gibt das wieder mehr Raum in der 
Mitte. Denn linker kann es für die Sozial-
demokraten auch nicht werden, wenn sie 
Volkspartei bleiben will.» (Um wortgetreu 
zu zitieren, wurde der Grammatikfehler im 
letzten Satz nicht korrigiert.)

Die Begriffe «Linkskurs» und «links» 
haben hier einen deutlichen Bezug zu 
den beiden Hauptklassen unserer Gesell-
schaft: «Linkskurs» bezieht sich auf eine 
neue Politik, die wieder einen angemesse-
nen Ausgleich oder Kompromiss herstellen 
möchte zwischen der großen Mehrheit der 
von Lohneinkommen lebenden Menschen 
und der in den letzten Jahrzehnten eindeu-
tig bevorzugten Minderheit der obersten 
zehn Prozent, auch «das Volk» genannt. Der 
Kern des Kampfes gegen Steuererhöhun-
gen bedeutet: Mehr als gegenwärtig dür-
fen die Interessen der großen lohnabhän-
gigen Mehrheit gegenüber der privilegier-

17 Süddeutsche Zeitung, 15.01.2014, S. 5.
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ten Minderheit der obersten zehn Prozent 
auch künftig nicht berücksichtigt werden. 
Ein entschlossenes «Weiter so!» muss jede 
Alternative für einen Politikwechsel in Rich-
tung mehr Gerechtigkeit verhindern.

die drei linken Parteien entscheiden, ob es 2017 
wieder eine alternative zur union gibt
Niemand kann voraussehen, wie sich die 
linken Parteien 2017 für die Bundestags-
wahl positionieren werden. Aber ausge-
hend vom aktuellen Zustand von SPD und 
Grünen sind, idealtypisch, zwei Szenarien 
denkbar:
•	 ein worst-case-scenario, das wahrschein-

lich ist,
•	 ein best-case-scenario, das nur geringe 

Chancen hat.

das worst-case-scenario: «das Ende der  
alternative!» – 2017: «Weiter so mit merkel!»
Unter dem Titel «Das Ende der Alterna-
tive» kommentierte Stephan Hebel am 26. 
November 2013 in der Frankfurter Rund-
schau die Entwicklung nach der Bundes-
tagswahl: Aus ihrem Wahlsieg am 22. Sep-
tember 2013 habe die Union «einen stra-
tegischen Triumph mit Folgen (gemacht), 
die das Land über mehrere Legislaturperi-
oden prägen könnten». Statt «Merkel eine 
soziale und ökologische Reform-Alternative 
entgegenzusetzen», sichern SPD und Grüne 
«das faktische Monopol einer Partei auf die 
Macht».

Die meisten politischen Äußerungen 
aus SPD und von den Grünen nach der Bun-
destagswahl sprechen dafür, dass dieses 
worst-case-scenario Wirklichkeit wird. Schon 
am 26. September 2013 durfte der grüne 
Ministerpräsident von Baden-Württemberg, 
Winfried Kretschmann, in der Wochenzei-

tung Die ZEIT auf einer ganzen Seite den 
«Linksruck seiner Partei» und eine «Steuer-
orgie» (besser hätte es auch Brüderle nicht 
formulieren können!) für die Niederlage 
seiner Partei verantwortlich machen und 
in die Kampagne gegen Steuererhöhun-
gen einsteigen. Die meisten Grünen, die 
zu neuen Führungspositionen aufgestie-
gen waren und ihr politisches Talent Trit-
tin abgewickelt hatten, schlossen sich wort- 
und gedankenlos dem von Kretschmann 
proklamierten Kurswechsel zur Mitte an.

Am 26. November 2013 konstatierte 
ein Bericht in der Frankfurter Rundschau 
«Das Projekt Rot-Grün ist vorbei». Das war 
nicht eine redaktionelle Meinungsäuße-
rung, sondern die wörtlich zitierte Mei-
nungsäußerung der Grünen-Politiker Tom 
Koenigs und Cohn-Bendit, die ihre Partei 
zu Bündnissen mit der Union aufforder-
ten. Das war zugleich das Eingeständnis: 
Die Linke verfügt nicht mehr über das intel-
lektuelle und moralische Potenzial, um ein 
politisches Projekt als Alternative zur Union 
zu erarbeiten und dafür zu werben und zu 
kämpfen, aber über Politiker, die hier und da 
mit der CDU mitregieren können, und viel-
leicht sogar das, zwar verbal geschmähte, 
aber voll wirksame neoliberale Projekt, ein 
wenig abmildern können.

Bald schlossen sich auch führende SPD-
Politiker diesem programmatischen Rück-
zug der Grünen mit der gleichen steuerpo-
litischen Begründung an: Der Kanzlerkandi-
dat der SPD, Steinbrück, erklärte Ende März 
2014 auf einer Podiumsdiskussion der Ber-
liner Akademie der Künste, er und die SPD 
seien bei der Wahl mit einem Programm für 
Steuererhöhungen angetreten und damit 
«auf die Schnauze gefallen».18 Da alle empi-

18 Süddeutsche Zeitung 28.03.2014, S. 6.
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rischen Meinungsumfragen gegen diese 
Ursachenerklärung sprechen, kann man mit 
Recht behaupten: Jene Politiker, die ihre 
Forderungen nach höheren Steuern für die 
Niederlage verantwortlich machen, tun das 
nicht aus Unwissenheit über die Meinungs-
umfragen, sondern weil sie selbst gegen 
diese höheren Steuern sind.

Von der Öffentlichkeit zunächst kaum 
beachtet, erklärte Gabriel im April 2014 im 
Bundestag: Kein Mensch könne angesichts 
sprudelnder Steuereinnahmen nachvollzie-
hen, «wenn wir öffentlich erklärten, wir hät-
ten zu wenig und müssten die Staatsein-
nahmen erhöhen.»19 Mitte Mai 2014 fällte 
Gabriel auf dem Bundeskongress des DGB 
über den Wahlkampf und das Wahlpro-
gramm der SPD das vernichtende Urteil, 
es sei «ziemlicher Quatsch, immer über den 
Spitzensteuersatz zu diskutieren».20 (Basta!)

Bei den sich seit Frühjahr 2014 häufen-
den Distanzierungen vom Wahlprogramm 
2013 handelte es sich nicht um gelegent-
liche unüberlegte zufällige Meinungsäuße-
rungen, sondern um wohlüberlegte Bemü-
hungen um einen Kurswechsel der SPD 
für 2017: Weg vom «Linksschwenk 2013», 
zurück zur Mitte und zur Agendapolitik.

«Ein starkes Profil bei der Gerechtigkeit»:  
ursache für schwächeln der sPd?
Der niedersächsische Ministerpräsident Ste-
phan Weil forderte in einem Interview mit 
der Süddeutschen Zeitung vom 13. Juni 
2014 «eine Debatte über unseren Kurs». 
Darin distanzierte er sich indirekt von den 
Forderungen nach Steuererhöhungen: Als 
Christoph Heckmann im Interview darauf 
hinwies, dass die SPD «beim Thema Steu-

19 Der Spiegel, 05.05.2014, S. 22.

20 Frankfurter Rundschau, 15.05.2014.

ern orientierungslos» wirke und fragte, 
wofür er denn stehe, antwortete Weil: 
«Jedenfalls nicht für Steuererhöhungen als 
Selbstzweck.»21 Diese Formulierung wirkt 
wie eine interne Sprachregelung. Denn mit 
der Bemerkung, die SPD sei «nicht für Steu-
ererhöhungen als Selbstzweck» hatte ja 
Gabriel schon vor Beginn der Koalitionsver-
handlungen auf diese Kernforderung des 
SPD-Wahlprogramms verzichtet.

Auf die Frage: «Wie schaffen sie es wie-
der über die 30 Prozent?» – antwortete Weil, 
dass für dieses Ziel eine Kurskorrektur und 
Erweiterung des Profils der SPD notwendig 
sei: «Mit unserem aktuellen Profil bedienen 
wir vor allem den Punkt Soziales. Damit 
können wir 25 Prozent plus X gewinnen.» 
Im Interview mit der Frankfurter Rundschau 
vom 26./27. Juli 2014 bekräftigte Weil 
seine Kritik an der zu starken sozialen Ori-
entierung der SPD: «Zugunsten eines star-
ken Profils bei der sozialen Gerechtigkeit» 
sei die Wirtschaftskompetenz «in den Hin-
tergrund getreten». Daher müsse die SPD 
wieder deutlicher machen, «dass es uns 
nicht nur darum geht, für eine gerechte Ver-
teilung dessen zu sorgen, was erwirtschaf-
tet worden ist, sondern dass wir uns auch 
zuständig fühlen für die Erwirtschaftung.»22 
(Dass sich die SPD «auch zuständig fühle 
für die Erwirtschaftung», hat sie nie bestrit-
ten. Aber in fast jeder FDP-Wahlrede wurde 
ihr vorgeworfen, dass sie nur «für eine 
gerechte Verteilung» sorgen wolle, aber sich 
nicht um die Erwirtschaftung des zu vertei-
lenden Reichtums kümmere.)

Im Zusammenhang mit mehr Wirt-
schaftskompetenz fordert er, auch mehr 

21 «Wir sind die Partei der Arbeit». In: Süddeutsche 
Zeitung, 13.06.2014.

22 Frankfurter Rundschau, 26./27.07.2014.
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für «Bildung» zu tun, die «ein wesentlicher 
Bestandteil jeder modernen Wirtschaftspo-
litik (ist)». (Nicht nur in der SPD gab es dazu 
Vorstellungen, die über ein ökonomistisches 
Bildungskonzept hinausgingen.) Anders als 
viele Politiker, die bei ihren leidenschaftli-
chen Plädoyers für mehr Bildung die Frage 
der Finanzierung ignorieren, spielt das 
Thema Geld in Weils Denken eine zentrale 
Rolle: Neben der klaren Absage an Steuerer-
höhungen jeglicher Art sieht er die Lösung 
darin, dass es noch «in dieser Legislaturpe-
riode» zu Steuersenkungen kommt, weil es 
«niemand mehr (gibt), der die kalte Progres-
sion verteidigt.»

Auch Thomas Kralinski, Geschäftsfüh-
rer der SPD-Landtagsfraktion in Branden-
burg, glaubt an den unaufhaltsamen Wie-
deraufstieg der SPD, wenn sie sich von der 
«Steuererhöhungspartei» zur «Steuersen-
kungspartei» wandelt: Der «Linksschwenk» 
der SPD habe kaum etwas gebracht. Das 
Wahlprogramm 2013 war «ein Programm 
für 25 Prozent der Wähler». Eine «Entlas-
tung der unteren und mittleren Einkom-
men» wäre sinnvoller als im Wahlkampf mit 
Steuererhöhungen zu werben. «Eine Steu-
ererhöhungspartei ist einfach nicht attrak-
tiv für Leute, die den Eindruck haben, seit 
vielen Jahren keinen Einkommenszuwachs 
gehabt zu haben.»23 (Zu den Fakten: Die 
maximal 10 Prozent der von Steuererhö-
hungen Betroffenen hatten einen Einkom-
menszuwachs von fast 20 Prozent, und sie 
wissen das auch. Und die 50 Prozent, die 
keinen Einkommenszuwachs hatten, son-
dern Einkommensverluste, die hatten nicht 
nur den Eindruck, sondern hatten tatsäch-
lich keinen Einkommenszuwachs.) Aus sei-

23 Thomas Kralinski (2014): Und was tut die SPD für 
mich? In: Berliner Republik 3 & 4, S. 16ff.

nen selbstkritischen Einsichten zieht Kralin-
ski die optimistische Schlussfolgerung, dass 
die SPD den notwendigen Politikwechsel 
bereits vollzogen habe: «Es ist nur folge-
richtig, dass Sigmar Gabriel das Ende der 
Steuererhöhungspolitik verkündete und 
die Bereitschaft zur Steuersenkung.» (Aller-
dings könnte das die SPD nur in einer Koali-
tion mit der FDP durchsetzen!)

Ein Bericht von Karl Doemens in der 
Frankfurter Rundschau vom 8. August 2014 
sieht in den Stellungnahmen führender 
SPD-Politiker im Sommer 2014 einen Beleg 
dafür, dass es tatsächlich um eine Neupo-
sitionierung der SPD geht, und zwar mit 
dem Ziel, die «Partei so aufzustellen, dass 
sie 2017 den Kanzler stellen könnte.»24 Das 
ist durchaus ein Ziel, das SPD, Grüne und 
Die LINKE im Prinzip unterstützen könn-
ten, wenn diese Neupositionierung der 
SPD helfen könnte, wieder mehr als 30 Pro-
zent der Wähler zu gewinnen. Der Unterti-
tel des Beitrags präzisiert, wie Gabriel das 
schaffen möchte: «Der SPD-Vorsitzende will 
seiner Partei in der Mitte der Gesellschaft 
neue Fanggründe sichern.»25 Gabriels aus-
drückliches Lob für Weils Forderungen nach 
einer Kurskorrektur sieht Doemens auch 
als Beleg für sein Vorhaben, «die Partei 
jenseits des klassischen Klientels attrakti-
ver zu machen». Und er glaube auch, wie 
Thorsten Schäfer-Gümbel, «dass die Fixie-
rung der Genossen auf Steuererhöhungen 
im vergangenen Wahlkampf ein gewaltiger 
Fehler war». Doemens resümiert Gabriels 
neue Positionierung prägnant: «Die Umver-
teilung von oben nach unten über Steuern 
steht mit ihm 2017 nicht auf der politischen 

24 Karl Doemens: Gabriel auf großer Fahrt. In: Frank-
furter Rundschau, 08.08.2014.

25 Ebd.
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Agenda.» (Dazu sei der Hinweis erlaubt: 
Die Umsetzung der Steuerreformpläne aus 
den Wahlprogrammen von SPD und Grü-
nen 2013 wäre keineswegs eine «Umvertei-
lung von oben nach unten geworden», son-
dern nur eine Verlangsamung der massi-
ven «Umverteilung von unten nach oben» 
seit der Jahrtausendwende: Einkommenszu-
wachs der oberen 10 Prozent um fast 20 
Prozent, Einkommensrückgang der unteren 
10 Prozent um fast 10 Prozent.)

Die Absicht, «die Partei jenseits 
des klassischen Klientels attraktiver zu 
machen», bedeutet zugleich: Die SPD ver-
zichtet darauf, wenigstens Teile der wegen 
der Agenda-Politik verlorenen Stammwäh-
ler zurückzugewinnen. Das hatte man ja 
2013 mit einer leichten Linkstendenz ver-
sucht, aber die undankbaren Wähler hat-
ten es der SPD ja nur mit 2,7 Prozent Plus 
gedankt. So lag Müntefering, der die SPD 
2009 auf 23 Prozent hievte, durchaus im 
neuen Trend, wenn er von einer «Agenda 
2030» neue SPD-Siege erhoffte: «Der frü-
here SPD-Chef Franz Müntefering hält ein 
neues Reformpaket nach dem Vorbild der 
Agenda 2010 für nötig.»26

Wenn es der SPD tatsächlich gelingen 
könnte, durch Distanzierung vom zu linken 
Wahlprogramm von 2013, «in der Mitte der 
Gesellschaft neue Fanggründe zu sichern», 
«die Partei jenseits des klassischen Klien-
tels attraktiver zu machen», also 2017 den 
Kanzler einer rot-grünen Koalition zu stel-
len, dann könnten wenigstens die machtori-
entierten Sozialdemokraten zufrieden sein. 
Aber eine Analyse des Wählerpotenzials 
spricht eher dafür, dass die Rückwendung 
zur Agenda-Politik der SPD keine «neuen 

26 Frankfurter Rundschau, 15.08.2014 (Unter Verweis 
auf ein Gespräch Münteferings mit dem STERN).

Fanggründe sichern» wird. Sie wird «jenseits 
des klassischen Klientels» keine neuen Wäh-
ler gewinnen, aber in ihrem «klassischen Kli-
entel» weitere Wähler verlieren und in die-
ser Klientel massiv verlorene Wähler nicht 
mehr zurückgewinnen können.

Die Abkehr von den steuerpolitischen 
Forderungen schafft kein neues Vertrauen, 
sondern untergräbt weiter das gestörte 
Vertrauen der Wähler in die Wahlverspre-
chen der SPD. Für SPD-Mitglieder und -Wäh-
ler, die die Distanzierungen von der Steu-
erpolitik zur Kenntnis nehmen, wirkt es 
zumindest irritierend und desorientierend, 
dass diese SPD-Politiker nicht argumentie-
ren: Wir mussten auf unsere nach wie vor 
begründete Forderung nach Steuererhöhun-
gen für Superreiche verzichten, weil wir mit 
dem Koalitionspartner Kompromisse schlie-
ßen mussten. Sie argumentieren vielmehr, 
nicht etwa selbstkritisch, sondern selbst-
diffamierend: Wir distanzieren uns von der 
Forderung nach Steuererhöhungen, weil 
das «ziemlicher Quatsch» war, weil wir sie 
«als Selbstzweck» gefordert hatten, weil wir 
das zusätzliche Geld gar nicht brauchten, 
und nicht einmal wussten, was wir damit 
eigentlich machen wollten: «Auch was die 
SPD mit dem Geld vorhatte, ist weitgehend 
im Nebel geblieben.»27 Diese Argumenta-
tion beschädigt zusätzlich die Glaubwür-
digkeit der SPD. Denn die Wähler glaub-
ten ja den Wahlkampfreden, dass die SPD 
mit diesem Geld u. a. die Mütterrente und 
die abschlagsfreie Rente mit 63, sowie not-
wendige Investitionen in die marode Infra-
struktur finanzieren wollte, sie glaubten, die 
SPD meine es ehrlich und wolle tatsächlich 
den armen oder gar bankrotten Kommunen 
helfen, dass sie nicht weiter Bibliotheken 

27 Thomas Kralinski, a. a. O.



Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 1    77

2017: Politikwechsel gegen wachsende Ungleichheit nur mit Rot-Rot-Grün!

und Schwimmbäder schließen müssen etc. 
etc. Denn kein SPD-Politiker hatte im Wahl-
kampf erklärt, wir werden die Steuern erhö-
hen, obwohl wir gar nicht wissen, was wir 
mit dem vielen Geld machen wollen.

Diese Argumentation für die Abkehr 
von den steuerpolitischen Forderungen ent-
hält auch eine Kritik und Diffamierung der 
SPD-Wähler: Warum seid ihr denn auf unser 
unsinniges Wahlprogramm reingefallen, 
warum habt ihr nicht vor der Wahl gemerkt, 
dass das «ziemlicher Quatsch» ist, warum 
hättet ihr uns beinahe gezwungen, in einer 
rot-grünen Koalition diesen «Quatsch» poli-
tisch umzusetzen, Euch Geld abzunehmen, 
ohne zu wissen was wir damit machen woll-
ten? Und diese Argumentation ist auch ein 
Dank an alle Wähler, die nicht Rot oder 
Grün gewählt haben: Ihr habt uns und das 
deutsche Volk vor dieser falschen Politik 
bewahrt.

Im September 2014 wies Die ZEIT sar-
kastisch und schadenfroh darauf hin, dass 
Gabriel mit einem «radikalen Kurswechsel» 
den Genossen zumute, «nun Positionen (zu) 
vertreten, die sie vorher bekämpft hatten: 
„Über Monate hatte die SPD getrommelt, 
nur durch höhere Steuern könnten Stra-
ßen saniert, Schulen renoviert, Kinder bes-
ser gefördert, Alte intensiver gepflegt wer-
den.» Und «vollends den Anschluss an ihren 
Vorsitzenden verloren zahlreiche Genossen, 
als Gabriel verkündete, wie er die Renovie-
rung von Brücken und Straßen zu finanzie-
ren gedenke: mit dem Geld privater Investo-
ren. Eine Idee direkt aus dem Nachlass der 
FDP.»28 Nicht alle konnten glauben: Von der 
FDP lernen, heißt siegen lernen!

28 Peter Dausend, Petra Pinzler: Schneller als die Par-
tei erlaubt. In: Die ZEIT, 25.09.2014, S. 11.

Wenn die SPD tatsächlich glauben 
sollte, sie könne 2017 auch für CDU/CSU-
Wähler wählbar werden, wenn sie sich beim 
Thema soziale Gerechtigkeit und Steuerpo-
litik nicht mehr, wie 2013, von der Union 
unterscheidet, dann wird sie nicht neue 
Wähler gewinnen, sondern weitere Wähler 
verlieren. Wenn SPD und Grüne nicht ein-
mal mehr den Willen haben, ein rot-rot-
grünes Projekt als linke Alternative zum 
«Weiter so!» zu erarbeiten und dafür zu 
kämpfen, dann wird es 2017 nur einen Kon-
kurrenzkampf zwischen SPD und Grünen 
um die Gunst von Merkel geben, um die 
Alternative: Dürfen Sozialdemokraten oder 
Grüne Merkel wählen. Angesichts dieser 
Alternative dürften die Wähler wahrschein-
lich Merkel die absolute Mehrheit schen-
ken, so dass sie niemanden als Mehrheits-
beschaffer braucht. Und für die SPD bliebe 
nur noch «Mist» (Müntefering), also Oppo-
sition.

Spätestens jetzt könnte und sollte 
man die Frage stellen: Und wo bleibt das 
Positive? Natürlich in der nächsten Aus-
gabe der pds, also der «Perspektiven des 
Demokratischen Sozialismus.» Ja, es gibt 
auch noch Chancen für einen Politikwech-
sel für mehr Gerechtigkeit durch Rot-Rot-
Grün. Eine kleine Kostprobe soll abschlie-
ßend die Befürworter eines Politikwechsels 
ermutigen. Ein nicht ganz einflussloser SPD-
Politiker hatte schon 2013 klar und deut-
lich festgestellt: Nicht ein zu «starkes Pro-
fil bei der sozialen Gerechtigkeit», sondern 
ein zu schwaches Profil bei ihrer «Kernkom-
petenz» war Ursache für das bescheidene 
Wahlergebnis der SPD im September 2013: 
«Ja, die Deutschen wollten auch dieses Mal 
mehr soziale Gerechtigkeit und sahen das 
Auseinanderdriften von Arm und Reich als 
Problem an. Die SPD konnte die Wählerin-
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nen und Wähler aber nicht ausreichend von 
ihrer eigentlichen Kernkompetenz der sozi-
alen Gerechtigkeit überzeugen. Der Zwie-
spalt der Agendapolitik war von uns nicht 
auszuräumen.» 29

29 Sigmar Gabriel: Rede beim ordentlichen SPD-Bun-
desparteitag am 14.11.2013 in Leipzig, Mitteilung 
für die Presse. Herausgeberin: Andrea Nahles, S. 5.

Und er könnte heute hinzufügen: Ja, die 
Deutschen wollen auch nächstes Mal, 2017, 
mehr soziale Gerechtigkeit. Und die SPD 
muss ihre Wählerinnen und Wähler wieder 
von ihrer eigentlichen Kernkompetenz der 
sozialen Gerechtigkeit überzeugen.
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2017: rot-rot-grüne oder andere Koalitionsoptionen 
für die sPd?

Die Halbzeit der Bundestagslegislaturperi-
ode 2013 bis 2017 nähert sich. Seit Ende 
April 2015 verstärken sich trotz aller gegen-
teiligen Erklärungen die Anzeichen, dass 
Sigmar Gabriel Kanzlerkandidat der SPD 
sein wird, wie das zunächst die Bild-Zeitung, 
allerdings umgehend dementiert, berichtet 
hatte. Im Sachprogramm der Großen Koali-
tion sind inzwischen viele von der SPD auf 
den Weg gebrachte Erfolge durchgesetzt 
worden. Dazu gehören der Mindestlohn, 
die Renten- oder die Frauenpolitik. Auch in 
den von der Union geführten Sachressorts 
ist die Handschrift der SPD zu erkennen, 
z. B. in der Wissenschaftspolitik mit dem 
neuen Bund-Länder-Programm für den wis-
senschaftlichen Nachwuchs und den Mit-
telbau. In beiden Bereichen gibt es zu viele 
prekäre Arbeitsverhältnisse.

In den Umfragezahlen werden diese 
Erfolge bislang allerdings nicht sichtbar. 
Die SPD liegt konstant bei Plus-Minus 25 
Prozent, die CDU/CSU bei über 40 Prozent. 
Seit einiger Zeit bestimmen eher Streitthe-
men das Klima in der Großen Koalition, wie 
etwa die Auseinandersetzungen über die 
Umsetzung der neuen Mindestlohn-Rege-
lungen, über die Einwanderungspolitik, 
die Energiewende oder über die Beziehun-
gen zwischen NSA und Bundesnachrichten-
dienst sowie die entsprechenden Fragen zur 
Verantwortung des Bundeskanzleramts.

Nach den Bundestagswahlen von 2013 
schien es so, als ob innerhalb der SPD und 
im SPD-nahen Milieu ein Konsens darüber 

bestehe, dass die Bildung einer Großen Koa-
lition eine Ausnahme darstelle und 2017 
auf jeden Fall eine von der SPD geführte 
Bundesregierung angestrebt werden sollte. 
Viele nahmen zugleich an, dass Angela 
Merkel 2017 nicht mehr antreten wird.

Inzwischen gibt es in der Merkel-Frage 
eher Ungewissheit, die auch etwas mit den 
Performance-Schwächen bei den in Frage 
kommenden alternativen Kanzlerkandida-
tinnen und -kandidaten im Unionslager zu 
tun haben könnte. Rot-Rot-Grün war das 
für 2017 naheliegende Alternativangebot 
für eine SPD-geführte Bundesregierung. Im 
2013 gewählten Bundestag gab und gibt 
es eine rechnerische Mehrheit für Rot-Rot-
Grün.

Voraussetzung für eine rot-rot-grüne 
Bundesregierung war und ist allerdings die 
Regierungsfähigkeit der möglichen Bünd-
nispartner. Diese möglichen Partner waren 
2013 überwiegend der Auffassung, dass die 
Regierungsfähigkeit eines derartigen Bünd-
nisses auf der Bundesebene (noch) nicht 
gesichert sei. Zweifel bezogen sich damals 
insbesondere auf die Linkspartei, vor allem 
auf deren außenpolitische Positionen, etwa 
zum Nato-Komplex, und auf finanzpoliti-
sche Fragen, u. a. zum Sparkurs in Deutsch-
land. Hat sich daran etwas geändert? Wie 
ist in diesem Punkt die künftige Entwick-
lung bis 2017 einzuschätzen?

Eine realistische Bilanz wird zu dem 
Ergebnis kommen müssen, dass sich die Dif-
ferenzen zwischen den rot-rot-grünen For-
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mationen seit 2013 zum Teil eher vertieft 
als verringert haben.

Zur linkspartei
Zunächst zur Linkspartei: Nach langen Jah-
ren der mittelbaren oder direkten Regie-
rungsbeteiligung der Partei «Die Linke» in 
Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, 
Berlin, Brandenburg und jetzt in Thüringen 
hätte man eigentlich annehmen dürfen, 
dass auch auf der Bundesebene genügend 
Motive für eine derartige Orientierung im 
Bündnisrahmen von Rot-Rot-Grün bestehen. 
Wir können, nach allem, was wir wissen, 
davon ausgehen, dass es in den ostdeut-
schen Landesverbänden der Linkspartei 
auch Mehrheiten für eine solche Konstel-
lation auf allen politischen Ebenen gibt. 
Nicht sicher ist das allerdings in der Links-
partei für die Bundesebene und den Bun-
destag.

Die politische Präsenz Lafontaines und 
seiner Anhänger in der Bundestagsfraktion 
der Linkspartei erklärt zum Teil die Distanz 
zu einem Bündnis zwischen SPD und der 
Partei «Die Linke». Es handelt sich dabei 
nicht nur um persönliche Rechnungen. 
Lafontaine hat sich von einem SPD-Politi-
ker, der wohl einmal Kanzler einer Großen 
Koalition werden wollte, zu einem Politi-
ker der Linkspartei gewandelt, der in mehr 
als einem Punkt Positionen vertritt (etwa 
zur SED-Vergangenheit der «Linken»), die 
im deutlichen Gegensatz zu seinen früher 
geäußerten Auffassungen stehen. Auch in 
Themenbereichen, in denen er vom Ansatz 
her gesehen zunächst einmal diskuta-
ble Positionen in die Debatte eingebracht 
hatte, etwa mit der Kritik an der nach innen 
und außen zu einseitig ausgerichteten deut-
schen Austerity-Politik, hat er sich im poli-
tischen Auftritt häufig in einer Form geäu-

ßert, die Kompromissbildungen praktisch 
ausschloss.

Nach Lafontaines Rückzug aus der Bun-
despolitik hätte sich die Lage entspannen 
können. In inhaltlichen Fragen bleiben aber 
im Verhältnis zur SPD-Bundestagsfraktion 
zumindest zum Teil die alten Konfliktpunkte. 
Als zusätzliches, schon vor der Zeit der Gro-
ßen Koalition erkennbares Spannungsfeld 
spielen EU-Themen eine Rolle. Man mag 
EU-kritische Positionen unter gewissen Rah-
menbedingungen in einer künftig zu bilden-
den Koalition für vertretbar halten. Auch 
hier kann die innerhalb der EU-Institutionen 
ohnedies vorhandene Kritik an der deut-
schen Austerity-Politik als Beispiel dienen. 
Andererseits gibt es Grenzen für die EU-Kri-
tik, die bei der Verweigerung der Zustim-
mung zu ausgehandelten finanzrelevanten 
EU-Entscheidungen beginnen. Eine derar-
tige Verweigerung wird zu Recht als Maß-
stab für die negative Bewertung der Regie-
rungsfähigkeit herangezogen.

Die jedenfalls zunächst allzu unkritische 
Linkspartei-Position gegenüber Putins Kurs 
im Russland-Ukraine-Konflikt hat die Ein-
schätzung der Regierungsfähigkeit dieser 
Partei ebenso nicht unbedingt verbessert. 
Ähnliches ist für die Ablehnung und Abwehr 
der Position von Heinrich August Winkler 
zum Russland-Ukraine-Konflikt festzustellen, 
wie sie etwa in der Reaktion der Linkspartei 
auf bestimmte, Putin-kritische Teile in Wink-
lers Bundestagsrede zu erkennen waren. 
Diese Bewertung gilt auch dann, wenn man, 
wie wohl insgesamt die Große Koalition, die 
Notwendigkeit sieht, nach einer Korrektur 
des Putin-Kurses mittel- und langfristig eine 
europäisch-russische Partnerschaft neu zu 
begründen und auszubauen.

Zweifel gibt es auch, ob die Geschlos-
senheit der Linkspartei-Bundestagsfraktion 
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in jeder Hinsicht als gesichert angesehen 
werden kann. Bei knappen Mehrheiten 
hängt die Handlungsfähigkeit einer Regie-
rung unter Umständen von wenigen Stim-
men ab. Nach dem «Toiletten»-Zwischenfall 
mit Gisy und israelfeindlichen Anhängern 
anderer Bundestagsabgeordneter der Links-
partei (Gisy war vor den Angriffen dieser 
Anhänger in eine Toilette des Bundestags 
geflüchtet), kann man sich jedenfalls zur-
zeit in wichtigen außenpolitischen Fragen 
nicht auf das Abstimmungsverhalten der 
Linkspartei verlassen. Ob sich das  –  nach 
den Nominierungen in der Linkspartei 
zur Wahl 2017 und nach der Bundestags-
wahl – ändern wird, ist nicht sicher.

Zu den Grünen
Die Bilanz zum Stand der SPD-Beziehun-
gen mit dem grünen Lager ist in gleicher 
Weise ambivalent. Nach den Bundestags-
wahlen von 2013 wurde in vielen Debat-
ten innerhalb der grünen Partei die rot-rot-
grüne Koalitionsoption in Frage gestellt. 
Schwarz-grüne Koalitionen auf der Landes-
ebene gab und gibt es bereits auf der Lan-
desebene. Nach den Landtagswahlen von 
2016 könnte es vielleicht in Rheinland-Pfalz 
zu einer neuen schwarz-grünen Koalition 
kommen.

In den inhaltlichen Positionen stehen 
sich SPD und Grüne nach wie vor viel näher 
als die SPD und die Linkspartei. Das gilt für 
die Innenpolitik mit dem – trotz aller Unter-
schiede in Einzelfragen  – breiten Konsens-
feld der Umweltpolitik und, im Grundsatz, 
auch für die Außen- und Europa-Politik.

Zudem gab und gibt es seit langem auf 
der Landesebene rot-grüne Koalitionen, neu-
erdings auch den Thüringer Fall einer rot-
rot-grünen Landeskoalition. Die aktuelle 
Debatte über die NSA-BND-Kooperation 

zeigt darüber hinaus gemeinsame Kritik-
punkte der SPD, der Grünen und selbst der 
FDP. Dem gemeinsamen Drängen nach Auf-
klärung wird sich am Ende auch die Union 
nicht widersetzen können. (Ob die Kampag- 
ne zu diesem Thema zu bleibenden politi-
schen Folgen führen wird, steht auf einem 
anderen Blatt. Die Presse-Spekulationen 
über einen Koalitionsbruch sind aus verschie-
denen Gründen nicht ernst zu nehmen.)

Koalitionspolitische Fragen werden zu 
einem beachtlichen Teil auch von langfristig 
angelegten Überlegungen zu Bündnisoptio-
nen und Überlebensstrategien der Parteien 
bestimmt. Das gilt vor allem für die Bun-
desebene. Hier ergeben sich für die Grünen 
mehrere problematische Konstellationen. 
Eine allzu lange Bündnisbindung an einen 
politischen Partner kann, wie das FDP-Bei-
spiel zeigt, die Identität einer kleineren Par-
tei und damit auch ihre Existenz gefährden. 
Die Grünen haben mehrfach (mehr oder 
weniger zusammen mit der SPD) erfolg-
los versucht, die rot-grüne Regierungskoali-
tion auf der Bundesebene zu erneuern. Die 
ursprünglich deutlichen Widerstände inner-
halb der grünen Partei gegen Schwarz-Grün 
haben auch als Folge schwarz-grüner Lan-
deskoalitionen inzwischen abgenommen. 
Erscheint aus grüner Sicht 2017, falls es die 
Mehrheitsverhältnisse nach der nächsten 
Bundestagswahl überhaupt zulassen, Rot-
Rot-Grün stabil genug für eine neue rot-rot-
grüne Bundesregierung – mit allen außen-
politischen Implikationen? Werden die Grü-
nen, falls sie 2017 die Wahl haben, sich 
nicht doch eher für eine schwarz-grüne Bun-
desregierung entscheiden?

Wenn man die SPD-Willensbildung in 
die Abwägung mit einbezieht, nehmen die 
Zweifel gegenüber dieser Bündnisoption 
eher zu. Immer deutlicher werden die Grü-
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nen in der SPD als neue «bürgerliche» Partei 
wahrgenommen, die ihrer soziologischen 
Herkunft und ihrer Programmatik nach 
eher dem «akademischen» Milieu der 68er 
Tradition zugeordnet werden kann und sich 
jetzt langsam in eine liberale Formation ver-
wandelt. Insgesamt sehen danach 2017 die 
Chancen für Rot-Rot-Grün nicht gut aus.

Jenseits von rot-rot-Grün
2017 ist immer noch ein Wahlergebnis 
denkbar, das gar keine andere praktikable 
Bündnisoption offen lässt als die Erneue-
rung der Großen Koalition. Das wäre dann 
der Fall, wenn die Union keine andere Koa-
lition für die Regierungsbildung eingehen 
kann: mit der FDP nicht, weil diese nicht in 
den Bundestag kommt oder zu wenig Sitze 
hat, mit den Grünen nicht, weil diese zu 
wenig Sitze haben, und mit einem Schwarz-
Grün-FDP-Bündnis nicht, weil auch diese 
Formation weniger Sitze hat als Linkspar-
tei, SPD und – gegebenenfalls – AfD zusam-
men (was für 2017 allerdings ein wenig 
wahrscheinliches Wahlergebnis wäre). Mit 
der AfD wird, ihren Einzug in den Bundes-
tag vorausgesetzt, niemand ein politisches 
Bündnis abschließen, auch nicht die Union.

Als Hoffnung für die SPD bleibt viel-
leicht eine Regierungskoalition zwischen 
der SPD, den Grünen und der FDP. Diese 
Koalition müsste mehr Sitze haben als 
Union, Linkspartei und  –  gegebenen-
falls – AfD zusammen, was wiederum eine 
nicht sehr wahrscheinliche Annahme wäre. 
Die beiden zuerst genannten Parteien 
(Union, Linke) dürften zusammen vermut-
lich deutlich über 40 Prozent der Stimmen 
und eine entsprechende Sitzzahl erhalten. 
Wenn man den wahrscheinlich zu erwarten-
den Größenunterschied zwischen SPD und 
Union in die Bewertung einbezieht, bedeu-

tet dies zudem, dass bei dieser Konstella-
tion auch eine Koalition von Union, den 
Grünen und der FDP möglich wäre. Diese 
Koalitionsversion hätte dann wohl größere 
politische Realisierungschancen als die 
Dreier-Formation zwischen der SPD, den 
Grünen und der FDP. Es ist nämlich nicht 
sicher, dass die «Sozialliberalen» in einer in 
den Bundestag wieder eingezogenen FDP 
den stärksten Flügel stellen werden.

Wir können zurzeit noch nicht überse-
hen, ob AfD und FDP jeweils die 5-Prozent-
Hürde überwinden können. Das größte poli-
tische Hindernis für einen SPD-Erfolg liegt 
aber nicht in einem Bundestagseinzug die-
ser beiden Parteien, sondern in dem bis-
lang zu erkennenden Prognoseunterschied 
zwischen über 40 Prozent (Union) und Plus-
Minus-25 Prozent (SPD). Wenn auf diesem 
Feld keine wesentliche Verbesserung für die 
SPD erreicht werden kann, bleibt die ein-
zige realistische SPD-Machtbeteiligungs-
chance auf der Bundesebene die Wiederho-
lung der Großen Koalition.

Die Bewertung der Koalitionsmög-
lichkeiten ist immer auch ein Wahlkampf- 
thema. Es gibt für die SPD einen Trost: Die 
neue Unübersichtlichkeit in einem Viel-
parteiensystem macht es auch der Union 
schwer, deutlich profilierte Mehrheitspers-
pektiven im Wahlkampf zu vertreten.

Auf längere Sicht gesehen ist anderer-
seits klar, dass ein immer weiter ausgefä-
chertes Vielparteiensystem in erster Linie 
den Koalitions- und Macht-Optionen der 
SPD schaden wird. Wir nähern uns in unse-
rem Parteiensystem, was die Differenzie-
rung und Zersplitterung anbelangt, aber 
leider auch im Anwachsen von antisemi-
tischen, rassistischen und fremdenfeindli-
chen Strömungen und Formationen, Wei-
marer Verhältnissen.
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Im Vergleich zu Weimar hat die zweite 
deutsche Republik in mehrfacher Hinsicht 
allerdings andere Systembedingungen. Das 
gilt für den Föderalismus, der heute kei-
nen zweiten Zentralstaat wie Weimar mit 
Preußen kennt. Das erschwert in jedem Fall 
die «feindliche», antidemokratische Macht-
übernahme über das Zentrum, erleichtert 
aber  –  in der Wirkung gegen das Hinder-
nis einer Prozent-Hürde  –  auch die regio-
nale Differenzierung und Aufteilung bei 
der Neubildung von Parteien. Dazu kommt 
ein weiteres, entscheidendes Unterschei-
dungselement: Unsere, die zweite deut-
sche Republik ist durch das Strukturmerk-

mal der streitbaren Demokratie geprägt, 
die Demokratiefeinde, auch im Parteien-
bereich, bekämpfen und ausschalten kann 
und gegebenenfalls auch sollte. Anlass zu 
einer unangemessenen Dramatisierung der 
Lage besteht also nicht.

Der SPD hilft das mit Blick auf die Kons-
tellationsprobleme vor und nach 2017 – mit 
einer möglichen weiteren Zersplitterung im 
Bundestag und einer insgesamt zu schwa-
chen SPD-Position  –  nicht, oder jedenfalls 
zunächst nicht viel. Spätestens nach 2017 
muss sie sich aber der Frage nach einer Neu-
bestimmung ihrer Perspektiven in einer sich 
ändernden politischen Landschaft stellen.
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Zur Geschichte der sozialistischen Partei in frankreich
Ein Beitrag zum politischen system, dem Parteiensystem  
und zum «linken lager» in frankreich 1905 bis 2015

Das Jahr 2017, das Jahr der nächsten Bun-
destagswahl, wirft seine Schatten schon 
lange voraus. Die von vielen ungeliebte 
Große Koalition lässt nicht wenige Sozial-
demokraten Spekulationen darüber anstel-
len, ob nicht auch andere Koalitionen vor-
stellbar sind. Rot-Rot-Grün scheint trotz aller 
Ungewissheiten über den möglichen Wahl-
ausgang eine wünschenswerte, wenn auch 
zunächst wenig realistische Alternative zu 
sein. Es verwundert in dem Zusammen-
hang nicht, dass der Blick auch über den 
Rhein schweift, wo es ja zeitweilig bemer-
kenswerte erfolgreiche Bündnisse des lin-
ken Lagers gab. Auch wenn die gegenwär-
tigen Signale aus Frankreich in dieser Hin-
sicht wenig hoffnungsvoll klingen, lohnt ein 
Blick auf die Geschichte der französischen 
Linken. Nicht zuletzt um festzustellen, wie 
wenig vergleichbar beide Länder auch hin-
sichtlich der Entstehung von Koalitionen im 
linken Lager sind.

Das linke Lager in Frankreich besteht 
seit jeher aus vielen Gruppierungen, Strö-
mungen und auch Parteien, die immer wie-
der einmal zusammenfinden, aber ebenso 
oft auch wieder auseinander driften. Die 
theoretischen Differenzen und die Ver-
schiedenheit der praktischen Politik die-
ser Parteien, Gruppen, nicht selten Grüpp-
chen, haben lang zurückliegende histori-
sche Gründe, die in Deutschland so nicht 
vorhanden waren.1

Hinzu kommt seit 1958/59 ein grund-
legender Wandel des politischen Systems in 
Frankreich.2 Die neue, von Charles de Gaulle 
geprägte Verfassung wollte einen starken 
Präsidenten, der allerdings nur stark war, 
solange er auch in der Nationalversamm-
lung eine Mehrheit hatte. Das war zu Lebzei-
ten de Gaulles und auch noch unter seinem 
Nachfolger kein Problem. Das gleichzei-
tig installierte neue, auf den verschiede-
nen politischen Ebenen unterschiedliche 
Wahlrecht, gab jedoch in späteren Jahren 
oft sehr überraschende Möglichkeiten für 
Parteienkoalitionen. Sie ermöglichten eine 
Besonderheit im französischen politischen 
System: die «cohabitation», ein «politisches 
Zusammenleben» des Staatspräsidenten mit 
einem aus einem anderen politischen Lager 
stammenden Ministerpräsidenten.3

1 Vgl. dazu, auch für die verschiedenen Phasen der 
neueren französischen Geschichte und der linken 
Parteien: Wilfried Loth (1995): Geschichte Frank-
reichs im 20. Jahrhundert. Frankfurt a. M.

2 Vgl. dazu: Adolf Kimmel: Der Verfassungstext und 
die lebenden Verfassungen. In: Marieluise Christ-
adler/Henrik Utterwedde (Hg.): Länderbericht 
Frankreich Bonn 1999, S. 306ff. Der Text der Ver-
fassung in: Maurice Duverger (1964) (Hg.):  
Constitutions et documents politiques. Paris,  
3. Aufl., S. 154 ff.

3 Vgl. dazu: Adolf Kimmel: Die «cohabitation»: Ver-
fassungsproblem und politische Praxis. In: Aus 
Politik und Zeitgeschichte, Bd. 6–7/87, 07.02.1987.



Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 1    85

Zur Geschichte der Sozialistischen Partei in Frankreich

Darüber hinaus besaßen seit frühen Zei-
ten, verstärkt aber seit der Präsidentschaft 
de Gaulles politische Parteien zumindest im 
konservativen und liberalen Lager wenig 
Ansehen. Der Name «Partei» wurde gerne 
vermieden, beliebter waren die Begriffe 
«Bewegung» oder «Sammlung», um der poli-
tischen Richtung einen Namen zu geben. 
Neuerdings werden auch im linken Lager 
Bezeichnungen wie etwa «Union» oder 
gar – militanter – «Front» beliebter, um die 
Koalition von verschiedenen linken Parteien 
zu umschreiben. Die so zu einem Bünd-
nis zusammenfindenden Parteien waren 
jedoch meist auch keine in Programm und 
politischer Praxis geschlossen agierende 
Organisation, sondern von verschiedenen 
Strömungen (courants) geprägt.

Zur Geschichte des «linken lagers» in frankreich
Die Parteien jedweder Couleur sind in 
Frankreich als Organisationen sehr viel 
später als in Deutschland entstanden. Im 
Jahre 1901 entstand eine Partei, die vom 
Namen her oft mit einer sozialistischen Par-
tei verwechselt wurde: die «Radikale Partei» 
oder auch die «Radikalsozialistische Partei» 
(Parti republicain, radical et radical-socia-
liste). Sie war entschieden antiklerikal- lai-
zistisch, von ihrer gesellschaftspolitischen 
Zielsetzung jedoch «linksliberal», das meint: 
linksdemokratisch-bürgerlich. Sie hatte sich 
vor allem im Kampf gegen den antisemi-
tisch konnotierten «Dreyfus-Skandal»4 große 

4 1894 wurde der französische Hauptmann jüdi-
scher Herkunft Alfred Dreyfus wegen angeblichen 
Landesverrats verurteilt und «unehrenhaft» aus der 
Armee entlassen. Der hitzige Streit um seine – erst 
1906 endgültig erfolgende – Rehabilitierung 
offenbarte einen weit verbreiteten Antisemitismus 
und spaltete die französische Gesellschaft («deux 
France») bis weit nach 1945. 

Verdienste erworben, aber sie war trotz 
ihres Namens weit entfernt von der Par-
tei, die im Jahre 1905 in Paris als, und der 
Name war bereits Programm, «Vereinigte 
Sozialistische Partei – Französische Sektion 
der Arbeiterinternationale» – Parti socialiste 
unifié – section francaise de l’Internationale 
ouvrière (SFIO), gegründet wurde. Erst seit 
den späten siebziger Jahren des 19. Jahr-
hunderts waren auch in Frankreich mehrere 
sozialistische Gruppierungen entstanden. 
Die Verspätung – im Vergleich zu Deutsch-
land – erklärt sich aus dem späten Entste-
hen von industriellen Großbetrieben und 
vor allem aus der blutigen Niederschlagung 
der Pariser Kommune im Jahre 1871. Zur 
Jahrhundertwende gab es immerhin bereits 
fünf kleine sozialistische Parteien, die sich 
1901 zu zwei Parteien zusammenschlossen 
und schließlich 1905 zur SFIO zusammen-
fanden. Der erste Teil des Parteinamens war 
bald vergessen, die Abkürzung SFIO blieb 
als alleiniger Name bis 1969 erhalten. 

Das Bekenntnis zur 1889 in Paris 
gegründeten «II. Internationale», als deren 
französische Sektion sie sich verstand, einte 
die republikanisch-antimilitaristische Par-
tei. Von Anfang an aber war unübersehbar, 
dass auch in der neugegründeten Partei 
zumindest zwei Strömungen vereint waren: 
der kleinere «marxistische» Flügel mit Jules 
Guesde an der Spitze und der von Jean Jau-
rès geführte Reformflügel. Die Partei hatte 
zu Beginn knapp 35.000 Mitglieder, kurz 
vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges war 
die Zahl ihrer Anhänger auf über 90.000 
angewachsen. Das Programm war marxis-
tisch begründet, in der Praxis unterstützte 
die Partei jedoch die republikanisch-bürger-
liche Regierung, die mit ihrer antiklerikalen 
Politik einer Trennung von Kirche und Staat 
auch den Beifall der neuen sozialistischen 
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Partei fand. Einen Eintritt in die Regierung 
lehnte sie jedoch strikt ab. Als führende 
Politiker der Radikalsozialisten die massen-
haften Streikbewegungen mit Gewalt unter 
Einsatz des Militärs unterdrückten, ging 
die SFIO noch mehr auf Distanz. «Trotz des 
marxistischen Programms setzte sich in der 
politischen Praxis stärker der reformerische 
Kurs Jean Jaurès’ durch.» Vor Beginn des 
Ersten Weltkrieges organisierte auch die 
SFIO – wie die SPD in Deutschland – beein-
druckende Massendemonstrationen gegen 
den drohenden Krieg.  Wenige Tage vor 
Kriegsbeginn fiel Jean Jaurès einem Atten-
tat zum Opfer. Aber auch die SFIO war nach 
Kriegsausbruch bereit, mit den bürgerlichen 
und konservativen französischen Parteien 
eine «union sacrée» einzugehen – vergleich-
bar der «Burgfriedenspolitik» in Deutsch-
land, die in der SFIO zu großen Auseinan-
dersetzungen führte und erst 1917 endgül-
tig aufgekündigt wurde.5

die spaltung des linken lagers 1920 –  
vergebliche Versuche, in den 30er Jahren  
wieder zusammen zu finden
Die Folge der Auseinandersetzungen 
war  – wie in Deutschland  –  eine Spaltung 
der Partei, aber es waren deutliche Unter-
schiede erkennbar. Im Jahre 1920 trennte 
sich auf einem Kongress in Tours der marxis-
tische Flügel von der SFIO, bekannte sich als 
«Section francaise de l’Internationale com-
muniste» zur Kommunistischen Internatio-
nale, woraus dann 1922 die Französische 
Kommunistische Partei – Parti communiste 
francais (PCF) – wurde. Dieser Partei – und 

5 Vgl. Charlotte Tacke: Von der Zweiten Republik bis 
zum Ersten Weltkrieg (1848–1914). In: Ernst Hin-
richs (2006) (Hg.): Kleine Geschichte Frankreichs. 
Aktualisierte Aufl., Stuttgart, S. 311ff.; das Zitat: 
S. 344.

das ist der gewichtige Unterschied zu 
Deutschland – schloss sich die Mehrheit der 
alten SFIO an, die sehr viel kleinere Minder-
heit blieb in der alten Partei und behielt den 
alten Namen bis weit nach Ende des Zwei-
ten Weltkrieges bei. Auch die größte, 1895 
gegründete Gewerkschaft Confédération 
générale du Travail (CGT) spaltete sich 1921 
und die anarchosyndikalistische und kom-
munistische CGTU (U stand für unitaire), 
zunächst noch in der Minderheit, wurde 
bald die – nun nur noch kommunistisch ori-
entiert – stärkste französische Gewerkschaft.

Um ihre Schwäche zu verbergen, suchte 
die SFIO wieder die Nähe der alten Radi-
kalsozialistischen Partei und bildete mit 
ihr sogar in den frühen zwanziger Jahren 
für kurze Zeit ein «Cartel des Gauches», ein 
Bündnis der französischen nichtkommunis-
tischen Linken unter Führung des neuen 
Parteiführers Léon Blum mit den Radikal-
sozialisten. Das «Cartel» war bei den Wah-
len im Mai 1924 erfolgreich, die Radikal-
sozialisten stellte den Ministerpräsidenten, 
die SFIO wollte sich nicht an der Regierung 
beteiligen. Das neue Bündnis war offen-
sichtlich vor allem ein Bündnis gegen den 
«bürgerlichen nationalen Block» (bloc nati-
onal), weitergehende gemeinsame poli-
tische, besonders sozialpolitische, Ziele 
waren nicht vorhanden und das «Cartel» 
löste sich auf. Die zunächst, gemessen an 
der Mitgliederzahl und an Wahlerfolgen, 
sehr viel stärkere Kommunistische Partei 
begann seit Mitte der zwanziger Jahre erst-
mals zu schwächeln. Zwischen SFIO und 
PCF kam es dennoch  –  oder gerade des-
halb  –  zu harten Auseinandersetzungen, 
noch im Januar 1934 nannte Maurice Tho-
rez, seit 1930 Generalsekretär des PCF und 
treuer Befehlsempfänger Stalins, die Sozia-
listen die «Feinde» aller Kommunisten.
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Aber schon Mitte 1934 hatte sich die 
Linie der von Moskau gesteuerten Komin-
tern gegenüber Sozialisten und Sozialdemo-
kraten in Europa radikal geändert. Zwischen 
PCF und SFIO kam es zu ersten Annäherun-
gen. Die großen sozialen Probleme und vor 
allem die nach 1933 auch in Frankreich 
wachsende faschistische Bewegung ließen 
die Sozialistische und die Kommunistische 
Partei zueinander finden. Die französischen 
Rechtsextremisten hatten im Februar 1934 
einen Sturm auf die Nationalversammlung 
versucht, der allerdings scheiterte. Zahlrei-
che Tote und Verletzte aber zeugten von der 
Größe der Gefahr eines Putsches von rechts. 
In jenen Jahren war es auch zu einigen Auf-
sehen erregenden «wirren politischen Seiten-
wechseln» von links nach rechts gekommen: 
aus der Kommunistischen Partei wechselte 
nach 1933 Jacques Doriot zum Anführer 
einer rechtsextremen Partei und wenig spä-
ter von der SFIO Marcel Déat zu einer weite-
ren rechtsextremen Splitterpartei.6

Angesichts dieser Gefahr von rechts 
schlossen SFIO und PCF im Juli 1934 einen 
Pakt der Aktionseinheit (pacte d’unité 
d’action), an dem sich auch die beiden 
größten Gewerkschaften beteiligten. Der 
Pakt zielte auf die Zusammenarbeit bei den 
kommenden Wahlen. Daraus entstand die 
Idee einer Volksfront (front populaire), der 
sich die Radikalsozialisten anschlossen. Bei 
den Wahlen im April und Mai 1936 zur 
Nationalversammlung wurde die SFIO mit 
knapp 20 Prozent der Stimmen stärkste Par-
tei des Bündnisses. Der Sozialist Léon Blum 
übernahm das Amt des Ministerpräsiden-
ten und bildete eine «Volksfrontregierung». 

6 Alexander Schürman-Emanuely: Paradoxe Biogra-
phien. Wirre politische Seitenwechsel im Frank-
reich der 30er Jahre. In: Context XXI 7/2002.

Die Kommunistische Partei stellte zwar 
keine Minister, unterstützte aber die immer 
nur wenige Monate in den Jahren 1936/37 
und 1938 agierende Regierung in der Nati-
onalversammlung.

Die Mehrheit war fragil, dennoch 
erreichte die Volksfront viel: die 40-Stun-
den-Woche und der Anspruch auf einen 
bezahlten Urlaub konnten trotz großer 
Widerstände aus dem Lager der Arbeitge-
ber durchgesetzt werden. Die Verstaatli-
chung der Rüstungsindustrie und großer 
französischer Banken kam hinzu. Die Versu-
che, das Erreichte infrage zu stellen, waren 
erfolgreich, aber die Politik der «Volksfron-
tregierung» blieb bis heute ein Symbol für 
ein erfolgreiches Agieren eines sich einig 
wissenden linken Lagers.

Aber die internationale Lage machte 
eine erfolgreiche Fortsetzung des Volks-
frontbündnisses bald unmöglich. Der Bür-
gerkrieg in Spanien ließ die alte Gegner-
schaft zwischen PCF und SFIO wieder auf-
brechen und das Münchner Abkommen 
von 1938 stellte die SFIO vor eine Zerreiß-
probe, an dem sie zerbrach. Nur eine Min-
derheit mit Léon Blum sah in dem Abkom-
men eine Kapitulation vor dem deutschen 
Faschismus und lehnte es ab; die Mehrheit 
der SFIO  –  pazifistisch und antikommunis-
tisch gestimmt – begrüßte es, da damit der 
Frieden erhalten geblieben sei.7

Wenig später drohte Mitte 1939 der 
Abschluss des sog. Hitler-Stalin-Paktes auch 
die Kommunistische Partei zu zerreißen. Die 
Partei war freilich spätestens seit 1930, als 
Maurice Thorez ihr Generalsekretär gewor-

7 Vgl. dazu: Daniela Neri-Ultsch (2005): Sozialisten 
und Radicaux – eine schwierige Allianz. Linksbünd-
nisse in der Dritten Französischen Republik 1919–
1938. München.
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den war, eine «bolschewisierte» Partei, 
in der unabhängiges Denken nicht mehr 
gefragt war. Dennoch gaben nicht wenige 
kommunistische Abgeordnete ihre Man-
date zurück und Parteimitglieder zerrissen 
ihre Mitgliedsbücher. Der bekannte fran-
zösische Schriftsteller und Journalist Paul 
Nizan trat aus der Partei aus und wurde dar-
aufhin auch noch nach seinem Tode an der 
Front als «Polizeispitzel» beschimpft.8 Auf-
grund einer Order aus Moskau musste die 
französische Kommunistische Partei den 
deutschen Überfall auf Polen als Beginn 
eines Krieges zwischen «kapitalistisch-impe-
rialistischen Staaten» kennzeichnen. Nach 
dem Einmarsch der Roten Armee in Ostpo-
len wurde die Kommunistische Partei verbo-
ten, Proteste dagegen aus dem nichtkom-
munistischen linken Lager waren verständ-
licherweise nicht zu hören.

Die Haltung der Sozialisten war 
1939/40 wenig überzeugend. Viele Man-
datsträger der SFIO stimmten nach der 
Niederlage Frankreichs im Mai/Juni 1940 
für die Übergabe der Macht an Marschall 
Pétain, nur eine Minderheit mit Blum an der 
Spitze widersprach.

neuanfang nach der Befreiung
Erst nach dem deutschen Einmarsch in die 
Sowjetunion im Juni 1941 wendete sich das 
Blatt. Für beide linke Parteien begann im 
Widerstand gegen die deutsche Besatzung 
eine Regeneration. Der Mut der kommu-
nistischen Widerstandskämpfer, den viele 
mit dem Tode bezahlen mussten, machte 
die Kommunistische Partei schnell neben 

8 Vgl. dazu: Siegfried Heimann: Der Fall Nizan. Zum 
Verratsvorwurf  in der französischen kommunisti-
schen Bewegung. In: Simone Barck/Ulla Plener 
(2009) (Hg.): Verrat. Die Arbeiterbewegung zwi-
schen Trauma und Trauer, Berlin, S. 334ff.

den gaullistischen Widerstandsgruppen 
zur stärksten Kraft im Widerstand. Andere 
nichtkommunistische und nichtgaullistische 
Widerstandsgruppen bewiesen nicht weni-
ger Mut. Als kurz nach Kriegsende die SFIO 
im Jahre 1945 wiedergegründet wurde, 
konnte auch sie vom Mythos der Wider-
standsbewegung, der résistance, zehren.9

Nach den Wahlen zur verfassungsge-
benden Nationalversammlung Ende 1945 
bildete General Charles de Gaulle eine All-
parteienregierung, die freilich schon mit 
dem Rücktritt de Gaulles im Jahre 1946 ihr 
Ende fand.10 Nach den ersten Wahlen in der 
IV. Republik11 bildete sich zunächst –  trotz 
vieler kleiner Splitterparteien – ein Dreipar-
teiensystem (tripartisme) heraus, in dem 
die Kommunistische Partei mit über 28 Pro-
zent der Stimmen und knapp 30 Prozent 
der Mandate die stärkste Kraft geworden 
war. Die SFIO hatte gegenüber 1945 viele 
Stimmen und Mandate verloren. Sie hatte 
nur knapp 18 Prozent der Stimmen erhalten 
und war nach der bürgerlich-christlichen 
Republikanischen Volksbewegung (MRP) 
nur drittstärkste Partei geworden. Seit Mitte 

9 Auf den Mythos des Widerstands beriefen sich 
nach 1945 viele Franzosen, erst spät stellte sich 
heraus, dass «Anpassung und Kollaboration» über-
wog. Vgl. dazu Gerhard Hirschfeld/Patrick Marsh 
(1991) (Hg.): Kollaboration in Frankreich. Frank-
furt a. M. und: Clemens Klünemann: Vichy war kein 
Betriebsunfall. In: Die Zeit vom 4.12.2014.

10 Vgl. zu den schließlich gescheiterten Versuchen, 
während des Krieges und in der unmittelbaren 
Nachkriegszeit ein linkes Bündnis zu schmieden. 
Wilfried Loth (1987): Die französische Linke und 
die «Einheit der Arbeiterklasse» 1943–1947. In: 
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 2, S. 273ff.

11 Die IV. Republik umfasste die Zeit von 1946 bis 
1958, seither datiert die V. Republik. Die I. Repu-
blik dauerte von 1792 bis 1799 (1804), die II. 
Republik von 1848 bis1851 und die III. Republik 
von 1870 bis 1940.
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1945 existierte allerdings eine neue nicht-
kommunistische linke Partei, die «Union 
démocratique et socialiste de la Resistance» 
(UDSR), die mit René Pleven (bis 1953) und 
François Mitterrand (ab 1953) zwei einfluss-
reiche Politiker als Vorsitzende hatte. Die 
Partei löste sich zwar 1964 zugunsten einer 
anderen linken Sammlungspartei auf, Mit-
terand aber war aus dem politischen Leben 
der französischen Republik bis zu seinem 
Tode nicht mehr wegzudenken.

Die SFIO blieb schwach, besaß zwar im 
Bündnis mit linksliberalen Parteien eine 
«formale Macht» (Wilfried Loth), stellte 
sogar mit Paul Ramadier (1947) und mit 
Guy Mollet (1956/57) den Ministerpräsi-
denten, erstarrte aber zunehmend in ihrer 
rückwärtsgewandten Parteidoktrin, die 
besonders nach dem Tode von Léon Blum 
im Jahre 1950 real eine von den Radikalso-
zialisten ausgenutzte politische Ohnmacht 
bedeutete.12

Die Kommunistische Partei blieb – ver-
glichen mit der SFIO  –  weiterhin die grö-
ßere Partei, aber auch ihre zunächst nur 
allmählich erkennbare Schwäche  –  nicht 
zuletzt durch die ständige Opposition – war 
schließlich seit Mitte der fünfziger Jahre 
nicht mehr zu übersehen. Der Abrechnung 
mit Stalin auf dem 20. Parteitag der KPdSU 
1956 und die blutige Niederschlagung des 
Ungarnaufstandes im gleichen Jahr verdun-
kelte endgültig den Glanz der Widerstands-
partei gegen das Vichy-Regime und gegen 
die deutsche Besatzung. Zahlreiche Intellek-
tuelle brachen mit der Partei.

12 Vgl. dazu: Wilfried Loth (1977): Sozialismus und 
Internationalismus. Die französischen Sozialisten 
und die Nachkriegsordnung Europas 1940–1950. 
Stuttgart. Zur «formalen Macht» und zur «realen 
Ohnmacht» vgl. S. 253ff.

Das linke Lager war zerstritten wie nie, 
gemeinsam war ihm nur, dass keine der 
anderen Parteien daraus Nutzen zu ziehen 
vermochte. Das Ende der IV. Republik konn-
ten sie nicht aufhalten. Nach dem Debakel 
in Vietnam 1954 drohte im Jahre 1958 in 
Algerien ein ähnliches politisches Desaster. 
Die Kolonie aber sollte nach dem Willen der 
Algerien-Franzosen und der konservativen  
französischen Parteien französisch bleiben, 
ein Staatstreich drohte und der Ruf nach 
einem starken Mann wurde laut. Charles de 
Gaulle sollte der Retter in der Not werden. 
Er wurde der letzte Ministerpräsident der IV. 
Republik. Es war sein fester Willen, mit einer 
neuen Verfassung die Republik von Grund 
auf zu verändern und so einer neuen, einer 
V. Republik den Weg zu ebnen. Im Dezem-
ber 1958 war es soweit. Nach der Verab-
schiedung einer neuen Verfassung wurde de 
Gaulle zum ersten Präsidenten der V. Repu-
blik gewählt. Das linke Lager, weiterhin zer-
stritten, war machtlos oder stimmte sogar 
der neuen Verfassung zu.

der Gaullismus an der macht und die ohnmacht 
des linken lagers
Das politische System in Frankreich und die 
Macht und Ohnmacht des linken Lagers 
werden seit 1958 maßgeblich bestimmt 
von den durch de Gaulle durchgesetzten 
politischen Veränderungen. Die neue «Prä-
sidialverfassung» hat vor allem die Macht 
des – seit 1962 direkt für 7 Jahre gewähl-
ten – Präsidenten gestärkt. Die Wahl erfolgt 
nach dem «romanischen Mehrheitswahl-
recht» in zwei Wahlgängen. Während des 
ersten Wahlganges stellt sich eine Fülle von 
Kandidaten aus den jeweiligen politischen 
Lagern zur Wahl. Wenn kein Kandidat die 
absolute Mehrheit erhält, gehen nur die bei-
den Kandidaten mit den besten Ergebnis-
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sen in den zweiten Wahlgang oder – bei den 
Wahlen zur Nationalversammlung  –  wenn 
ein bestimmtes Quorum (12,5 Prozent) 
erreicht wurde. Schon immer war es so kei-
nesfalls sicher, dass aufgrund der großen 
Zahl von linken Parteien, Gruppen und 
Grüppchen, die alle mit einem eigenen Ver-
treter ins Rennen gehen wollten, ein Kan-
didat des linken Lagers es in den zweiten 
Wahlgang schaffte. Die zuvor immer wie-
der gerügte politische Instabilität des politi-
schen Systems, bewirkt vor allem durch die 
häufigen Regierungswechsel, gehörte zwar 
der Vergangenheit an, aber der Präsident 
war nur dann stark, wenn er auch in der 
Nationalversammlung eine Mehrheit hatte.

Mit Beginn der Präsidentschaft de Gaul-
les war immer deutlicher geworden, dass 
sowohl die SFIO wie auch die Kommunisti-
sche Partei immer mehr an Einfluss verlo-
ren. Das linke Lager begann sich jedoch neu 
zu sortieren. François Mitterrand war schon 
seit 1953 Vorsitzender der «Union démocra-
tique et socialiste de la Résistance» (UdsR). 
Im Jahre 1964 formte Mitterand daraus ein 
neues linkes nichtkommunistisches Bündnis 
in Konkurrenz zur schwächelnden SFIO: die 
«Convention des institutions républicaines» 
(CIR). Mit diesem neuen Bündnis verstand 
er es schon 1965, das gesamte linke Lager 
hinter sich zu bringen und den amtierenden 
Präsidenten de Gaulle bei der Präsident-
schaftswahl herauszufordern. Es gab keinen 
weiteren Kandidaten aus dem linken Lager. 
Mitterrand erhielt im ersten Wahlgang 31,7 
Prozent und im zweiten Wahlgang sogar 
44,8 Prozent. De Gaulle blieb Präsident, 
aber das linke Lager sah deutlich, was es 
bringen kann, wenn es einheitlich auftritt. 

Im Jahre 1969 dann kam es wenige 
Monate nach dem Mai 1968 zum Gegen-
beweis: der Kandidat der Kommunistischen 

Partei, Jacques Duclos, erhielt zwar bemer-
kenswerte 21,3 Prozent, schied damit aber 
aus dem Rennen aus. Der Kandidat der 
SFIO, der langjährige Bürgermeister von 
Marseille Gaston Defferre, erhielt nur klägli-
che 5 Prozent, der Kandidat des «Parti soci-
aliste unifié» (PSU), Michel Rocard, erhielt 
3,6 Prozent und der Trotzkist Alain Krivine 
immerhin noch 1,1 Prozent. Den 2. Wahl-
gang machten dann die beiden Parteien 
des bürgerlichen Lagers (Gaullisten gegen 
Christdemokraten) unter sich aus.

Nach diesem erneuten Beispiel für die 
Uneinigkeit des linken Lagers und dessen 
Folgen begann ein Umdenken im nichtkom-
munistischen linken Lager: Mitte 1969 ent-
stand aus der SFIO und den Radikalsozia-
listen die Sozialistische Partei (Parti soci-
aliste  –  PS), deren Vorsitzender seit 1971 
François Mitterrand war. Er wurde unter-
stützt von seiner Gruppe CIR und den «mili-
tanten Marxisten» um Jean-Pierre Chevène-
ment (CERES). 1974 schloss sich der neuen 
Partei ein großer Teil des PSU mit Michel 
Rocard an.

Ein Angebot an die Kommunistische 
Partei zu Verhandlungen über ein gemein-
sames Regierungsprogramm sollte den 
Boden für einen Machtwechsel bereiten. 
Die neue Sozialistische Partei wollte nach 
dem Willen Mitterrands jedoch vor allem 
stärkste Kraft im linken Lager werden, die 
Kommunistische Partei überflügeln und bei 
den kommenden Wahlen das bürgerliche 
Lager erfolgreich herausfordern. Die frühen 
siebziger Jahre galten zwar auch aus ande-
ren Gründen, nach der Revolte von 1968, 
als eine «heiße Phase des Gauchismus», das 
meinte jedoch vor allem eine hohe Zeit der 
französischen maoistischen Intellektuel-
len, die mit den «Révisos», den Mitgliedern 
der französischen Kommunistischen Partei, 
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gnadenlos ins Gericht gingen und zu einem 
Bündnis unter Einbezug der immer noch 
moskautreuen Kommunisten nichts beitru-
gen.13

die sozialistische Partei und die  
«Ära mitterrand»
Ein solches Bündnis stand dennoch nach 
1969 auf der Tagesordnung. Nach dem 
Rücktritt von de Gaulle blieb die gaul-
listische Mehrheit unter Georges Pompi-
dou zwar «stabil, aber sie bewegte kaum 
etwas…».14 Bereits im Juni 1972 hatten die 
Sozialistische Partei und die Kommunisti-
sche Partei ein «Gemeinsames Programm» 
(programme commun) unterzeichnet. Das 
öffentlich erklärte Ziel war, die regieren-
den konservativen bürgerlichen Parteien 
bei künftigen Wahlen endlich abzulösen 
und  –  vor allem bei den Präsidentschafts-
wahlen – einer vereinten Linken zur Mehr-
heit zu verhelfen. Es war freilich ein Bündnis 
mit einer bereits sehr schwächelnden Kom-
munistischen Partei. Hinter vorgehaltener 
Hand beruhigte der Präsidentschaftskandi-
dat François Mitterrand daher Kritiker die-
ses Bündnisses, nicht zuletzt vonseiten der 
deutschen Sozialdemokratie: Er sei dieses 
Bündnis auch eingegangen, um die Kom-
munistische Partei klein zu halten; ein takti-
sches Ziel, das, wenn es denn so tatsächlich 
beabsichtigt war, Erfolg hatte. Das Bünd-
nis war zwar bei Wahlen immer erfolgrei-
cher, aber der PCF wurde zum kleineren und 
immer kleineren Partner in diesem Bünd-
nis. Im Jahre 1977 kündigten die französi-

13 Vgl. dazu: Michel Wynock (2003): Das Jahrhundert 
der Intellektuellen. Konstanz, S. 718ff., das Zitat 
S. 729.

14 Vgl. dazu und zur «Entstehung der Linksunion»: 
Loth: Geschichte Frankreichs,  S. 212ff, das Zitat 
S. 212.

schen Kommunisten das «gemeinsame Pro-
gramm» auch deswegen auf.

Aber von Beginn an war schon der neue 
Name «Sozialistische Partei» irreführend. Es 
war keine einheitliche von unten nach oben 
durchorganisierte Partei entstanden, son-
dern erneut eine Sammlung von mehreren 
Strömungen (courants), die sorgfältig dar-
auf achteten, dass sie nicht ihr eigenes Pro-
fil verlieren, auch um den Preis der Schwä-
chung der Partei, der zeitweiligen Trennung 
und auch der Aufstelllung eigener Kan-
didaten. Vier Strömungen waren deutlich 
erkennbar:
1. die «linkspragmatische», sozialdemokra-

tische Strömung um Mitterand und Lio-
nel Jospin (heute: François Hollande, 
Laurent Fabius, Ségolène Royal und 
der eher «pragmatisch-linksliberale» 
Manuel Valls), meist aus dem CIR der 
sechziger Jahre kommend, war und ist 
die größte Strömung

2. der «Bürgermeisterflügel» um den lang-
jährige Bürgermeister von Marseille Gas-
ton Defferre und den langjährigen Bür-
germeister von Lille Pierre Mauroy (und 
gefolgt von Martine Aubry) rekrutierte 
die alte Garde der sozialistischen SFIO

3. der «linkssozialdemokratische» Flügel 
um Michel Rocard versammelte in sei-
nen Reihen die früheren Mitglieder der 
PSU, die – mit Zustimmung und Ermun-
terung vonseiten Mitterrands  –  den 
Kontakt zur Kommunistischen Partei 
programmatisch vorbereiteten

4. und der «orthodox-marxistische» (aber 
auch links-nationale) Flügel um Jean-
Pierre Chevènement, der mit seinem 
«Centre d’Etudes, de Recherches et 
d’Education socialistes» (CERES) einen 
brain-trust der Partei zur Verfügung 
stellte.
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Das Urteil der Parteienforscher war und ist 
sicher nicht falsch: Die Sozialistische Par-
tei, «mit 200.000 angegebenen Mitglie-
dern, ist im wesentlichen immer noch ein 
Wahlverein ohne permanente Strukturen 
und massenhaft motivierte Mitglieder. Sie 
ist altbacken organisiert und nach außen 
hin abschreckend in Strömungen (courants) 
und politische Clubs fragmentiert».15

Zunächst jedoch, in den frühen sieb-
ziger Jahren, schien das Konzept von Mit-
terrand aufzugehen. Mit dem 1972 von PS 
und PCF geschmiedeten «Programme com-
mun de la Gauche», konnte das linke Lager 
bei Wahlen immer größere Erfolge erzie-
len. Bei den Präsidentschaftswahlen 1974 
(nach dem Tode von Georges Pompidou) 
unterlag François Mitterrand mit 49,2 Pro-
zent nur knapp Valéry Giscard d’Estaing 
(50,8 Prozent). Zugleich begann die Sozia-
listische Partei bei den Wahlen zur Natio-
nalversammlung mit der Kommunistischen 
Partei gleichzuziehen (1973: PCF 21,4 Pro-
zent; PS 20,8 Prozent) und sie schließlich 
sogar – erstmals seit 1920 – zu überholen 
(1978: PS 25 Prozent; PCF 20,6 Prozent).

Im Jahre 1981 kam dann der große 
Durchbruch für die französischen Sozialis-
ten und für das linke Lager in Frankreich.16 
François Mitterrand war endlich am Ziel sei-
ner Wünsche. Mit 51,8 Prozent der Stim-
men wurde er zum Präsidenten Frankreichs 
gewählt, der erste Präsident der Linken in 

15 Vgl. dazu Claus Leggewie: Die Sozialistische Par-
tei Frankreichs: Sozialdemokratie oder Postsozialis-
mus. In: Aus Politik und Zeitgeschichte Bd. 6–7/87 
vom 7.2.1987, S. 35ff.; das Zitat S. 41.

16 Zur ersten Präsidentschaft Mitterands, die für viele 
Beobachter fälschlicherweise nur als Episode gese-
hen wurde vgl. Wichard Woyke: Das sozialistische 
Zwischenspiel: Frankreich 1981 bis 1986. In: Zeit-
schrift für Parlamentsfragen, 4/1986, S. 469ff.

der V. Republik. Dank des Wahlrechts hatte 
die Sozialistische Partei wenig später auch 
die absolute Mehrheit bei den Wahlen zur 
Nationalversammlung erhalten, sie betei-
ligte aber auch die Kommunistische Par-
tei an der Macht. Die Führung der Kom-
munistischen Partei nahm das Angebot 
an, «obwohl ihr damit bei der absoluten PS-
Mehrheit kaum tatsächlicher Einfluss einge-
räumt wurde.»17

Die französischen Kommunisten zogen 
mit vier Ministern in die neue Regierung 
unter Lionel Jospin (PS) ein. Aber es half 
nichts: der PCF schwächelte weiter. Die 
Partei zog daraus die Konsequenzen und 
schied 1984 aus der Regierung aus. Die 
Gründe für die Schwäche der französischen 
Kommunisten waren vielfältiger Natur: Die 
französische Kommunistische Partei war 
mit der zunehmend sozialdemokratisier-
ten italienischen Kommunistischen Par-
tei nicht vergleichbar. Der Wandel zu einer 
französischen eurokommunistischen Partei 
fand nicht statt, kleine Versuche wurden 
rigoros gestoppt.18 Die Partei wirkte in der 
Spitze verknöchert. Ins Auge stach ledig-
lich «ihre theoretische Öde und strategische 
Orientierungslosigkeit».19

Die Bindung der Partei an die Politik 
der Sowjetunion (bis hin zur Billigung des 

17 Vgl. zur «Ära Mitterand» Loth: Geschichte Frank-
reichs, S. 246 ff., das Zitat zum PCF: S. 247.

18 Das ZK der französischen KP schloss im Septem-
ber 1981 zwölf führende Mitglieder wegen ihrer 
eurokommunistischen Orientierung aus der Partei 
aus. Vgl. dazu das Gespräch mit einem der Wort-
führer der Ausgeschlossenen: «Der Eurokommunis-
mus hat eine Zukunft». In: die tageszeitung vom 
16.09.1981. Der Optimismus des interviewten 
Henri Fiszbin war freilich verfehlt.

19 Vgl. dazu Claus Leggewie (1986): Der König ist 
nackt – Ein Versuch, die Ära Mitterrand zu verste-
hen. Hamburg, das Zitat S. 73.
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sowjetischen Einmarsches in Afghanistan) 
fand in den westeuropäischen «Bruderpar-
teien» wenig Beifall. Es gab jedoch in der 
französischen Provinz ein traditionell kom-
munistisch orientiertes Wählermilieu, auf 
das Mitterand nicht verzichten mochte.20

Bei den Wahlen zur Nationalver-
sammlung 1986 verlor das linke Lager 
seine Mehrheit, die Kommunistische Par-
tei rutschte unter 10 Prozent der Stimmen, 
aber auch die Sozialistische Partei verlor 
über 5 Prozent der Stimmen. Nun war der 
sozialistische Präsident gezwungen, eine 
«cohabitation» zu akzeptieren: das bürger-
liche Lager stellte mit Jacques Chirac den 
Ministerpräsidenten. Es stellte sich jedoch 
bald heraus, dass das bürgerliche Bünd-
nis von Neogaullisten (Chirac) und Liberal-
Konservativen (d’Estaing) noch weniger als 
zuvor eine sozialistisch geführte Regierung 
in der Lage war, die wirtschaftlichen Prob-
leme durch neoliberal gefärbte Reformen 
zu lösen. Der Wählerzuspruch für die Regie-
rung Chirac schwand schnell, nur Präsident 
Mitterrand, der als überparteilicher Schieds-
richter agierte, konnte sein Ansehen in der 
Öffentlichkeit wieder deutlich verbessern.

Im Jahre 1988 war daher die Welt 
der französischen (nichtkommunistischen) 
Linken wieder in Ordnung: Die Sozialisti-
sche Partei erfreute sich erneut eines gro-
ßen Wählerzuspruchs. Präsident François 
Mitterrand stellte sich ein zweites Mal zur 
Wahl. Bereits im 1.Wahlgang erhielt er über 
34 Prozent, der Kandidat der Kommunisti-
schen Partei nur noch 6,8 Prozent (1981 
hatte Georges Marchais noch 15,3 Prozent 

20 Zur KPF in den achtziger Jahren vgl. Erich Schmitz: 
Der Niedergang der Kommunistischen Par-
tei Frankreichs. In: Politische Vierteljahrsschrift 
4/1987, S. 403ff.

im 1. Wahlgang erhalten). Aus dem lin-
ken Lager kandidierte eine kleine trotzkis-
tische Gruppe (2 Prozent) und auch eine 
der grünen Parteien ließ es sich nicht neh-
men, Flagge zu zeigen (3,8 Prozent). Aber 
ein Menetekel war plötzlich erkennbar: Der 
Parteiführer des Front National (FN) Jean-
Marie Le Pen erhielt im 1. Wahlgang 14,4 
Prozent der Stimmen und lag damit an vier-
ter Stelle (1974 hatte er erstmals kandiert 
und 0,7 Prozent erhalten).21 Viele parteiun-
gebundene Protestwähler, die früher immer 
kommunistisch gewählt hatten, waren nun 
im Wählerlager von Le Pen zu finden.

Im 2. Wahlgang wurde François Mitter-
rand mit 54 Prozent als Präsident wieder-
gewählt. Der Kandidat der gaullistischen 
UMP, Jacques Chirac, erhielt nur noch 46 
Prozent. Auch die Wahlen zur Nationalver-
sammlung waren für die Sozialisten ein gro-
ßer Erfolg: Sie errangen mit 37,5 Prozent 
der Stimmen und 275 Sitzen die absolute 
Mehrheit der Mandate und damit ihr bestes 
Ergebnis überhaupt. Die Kommunistische 
Partei konnte sich mit 11,3 Prozent der Stim-
men nur leicht verbessern. Anders als noch 
1981 suchte der wiedergewählte Präsident 
Mitterand nun «eine Zusammenarbeit mit 
der gemäßigten Rechten». Einige Signale 
aus diesem Lager, geschockt vom Erfolg 
des Front National, waren vielversprechend. 
Simone Veil versprach, keine «Opposition 
aus Prinzip» machen zu wollen, und Ray-

21 Zum «Effekt Le Pen» machte sich schon in den acht-
ziger Jahren der Kenner französischer Zustände 
Lothar Baier Gedanken. Er schrieb 1988: «Man 
sollte vielmehr fragen, weshalb sich viele Franzosen 
so hoffnungslos vom Geschehen ausgeschlossen 
fühlen, daß es ihnen gleichgültig geworden ist, ob 
sie bei dem Griff nach dem Strohhalm Le Pen das 
Tabu des Rassismus und des Antisemitismus ver-
letzen oder nicht.» Vgl. Lothar Baier (1988): Firma 
Frankreich. Berlin, zu Le Pen: S. 67ff.; das Zitat S. 81.
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mond Barre warb, man werde Mitterrand 
nach seinen Taten und nicht nach seinen 
Worten beurteilen. Der siegreiche Präsident 
schien sich künftige Koalitionspartner aus-
suchen zu können.22

Aber schon 1993 war das Hochgefühl 
im linken Lager geschwunden. Die Abfolge 
von unterschiedlichen Strömungen ange-
hörenden sozialistischen Ministerpräsi-
denten: Michel Rocard, Edith Cresson und 
Pierre Bérégovoy deutete bereits an, dass 
Mitterrand kein Konzept gefunden hatte, 
die Partei und das ganze linke Lager unter 
einem gemeinsamen Programm zu einen. 
Mit Edith Cresson war zwar zum ersten Mal 
eine Frau Ministerpräsidentin geworden, 
aber ihre politische Karriere war von Kor-
ruptionsvorwürfen begleitet. Sie bewirkten 
vor allem, dass die Umfragewerte des Prä-
sidenten, aber auch der Sozialistischen Par-
tei schnell wieder sanken. Die Sozialisten 
beschäftigten sich «vorwiegend mit inter-
nen Macht- und Richtungskämpfen»,  und 
es blieb «wenig Raum für eine inhaltliche 
Erneuerung jenseits der Flügelkämpfe».23 
Die Wahlen zur Nationalversammlung im 
Jahre 1993 gingen verloren: Präsident Mit-
terrand musste erneut mit dem gaullisti-
schen Ministerpräsidenten Edouard Bal-
ladur eine «cohabitation» hinnehmen. Die 
Niederlage bei der kommenden Präsident-
schaftswahl für den neuen sozialistischen 
Kandidaten Lionel Jospin im Jahre 1995 
deutete sich an.

22 Vgl. die Analyse des Frankreich-Korresponden-
ten Hans-Hagen Bremer: Diesmal feierten sie am 
Platz der Nationen. In: Frankfurter Rundschau vom 
10.5.1988.

23 Vgl. dazu Loth: Geschichte Frankreichs, S. 260ff. 
über die zweite Präsidentschaft Mitterands; das 
Zitat S. 263.

Höhen und tiefen für das «linke lager»  
zwischen 1995 und 2012
Lionel Jospin schlug sich achtbar, im 1. 
Wahlgang erzielte er mit 23,3 Prozent 
der Stimmen sogar ein besseres Ergeb-
nis als der Vorsitzende der gaullistischen 
Sammlungspartei «Rassemblement pour 
la République»(RPR) und Bürgermeister 
von Paris, Jacques Chirac. Der Kommunist 
Robert Hué erhielt nur noch knapp 9 Pro-
zent, dafür konnte aber Le Pen sein Ergeb-
nis noch mal verbessern auf 15 Prozent der 
Stimmen. Im 2. Wahlgang siegte zwar Chi-
rac sehr eindeutig mit 52,6 Prozent, aber 
das Ergebnis für Jospin (47,4 Prozent) war 
noch einmal ein Zeichen dafür, dass sich 
bürgerliches und linkes Lager weiterhin 
fast gleichstark gegenüber standen. Die 
15 Prozent für den rechtsextremen Le Pen 
(Front National) schienen nicht mehr als ein 
«Schönheitsfleck» zu sein.

Die 1997 stattfindenden Wahlen zur 
Nationalversammlung bestätigten das Bild: 
nun lag wieder das linke Lager vorn und 
Präsident Chirac war seinerseits gezwun-
gen, Lionel Jospin für fast fünf Jahre als 
Ministerpräsidenten zu akzeptieren. Voller 
Optimismus bereitete sich Jospin darauf 
vor, Chirac bei den Präsidentschaftswahlen 
2002 erneut herauszufordern.

Und dann kam mit dem Wahltag 2002 
ein «politisches Erdbeben» mit großer Lang-
zeitwirkung, wie es in den Medien bald 
hieß. Im ersten Wahlgang erhielt der erneut 
kandidierende Chirac nur knapp 20 Prozent 
der Stimmen. Aber an zweiter Stelle – und 
damit im 2.Wahlgang  –  lag mit 16.8 Pro-
zent der Stimmen Jean-Marie Le Pen. Für 
Lionel Jospin blieb mit 16,1 Prozent nur 
der undankbare dritte Platz, ihm fehl-
ten nur 200.000 Stimmen, um Le Pen zu 
überflügeln. Der ebenfalls kandidierende 
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Jean-Pierre Chevènement, der sich mit sei-
nen Anhängern von der Sozialistischen 
Partei getrennt hatte, erhielt allein schon 
1.500.000 Stimmen (5,3 Prozent), die Trotz-
kistin Arlette Laguiller mit 5,7 Prozent der 
Stimmen sogar noch mehr. Der Kommunist 
Robert Hué (3,3 Prozent), weitere trotzkisti-
sche und grüne Kandidaten durften im 1. 
Wahlgang nicht fehlen, um die Vielfalt und 
zugleich Machtlosigkeit des linken Lagers 
unter Beweis zu stellen. Ihnen blieb nur, im 
2. Wahlgang Le Pen zu verhindern: Chirac 
siegte mit über 82 Prozent. Le Pen erhielt 
knapp 18 Prozent. Das Ergebnis zeigte, dass 
ein ganz großer Teil des linken Lagers sich 
gezwungen sah, Chirac mit zu wählen, um 
Le Pen zu verhindern. Das war gelungen, 
aber um welchen Preis.

Der wieder gewählte Präsident Chi-
rac konnte freilich mit dem Pfund nicht 
wuchern, was er so unverhofft in den Hän-
den hielt. Die alten Korruptionsvorwürfe 
aus seiner Zeit als Bürgermeister von 
Paris holten ihn wieder ein, sein Abgang 
war mehr als kläglich und das linke Lager 
konnte sich in der Frontstellung gegen 
rechts wieder etwas regenerieren. In der 
Sozialistischen Partei hörten jedoch die 
alten Grabenkämpfe nicht auf. Nun ging 
es um einen neuen Kandidaten oder eine 
neue Kandidatin für die Präsidentschafts-
wahl im Jahre 2007. Ségolène Royal konnte 
sich nach innerparteilichen Kontroversen 
überraschend deutlich als Spitzenkandida-
tin durchsetzen. Erstmals entschied eine 
Mitgliederbefragung, bei der auch Nicht-
mitglieder abstimmen durften.

Nicolas Sarkozy war Kandidat des bür-
gerlichen Lagers, er erzielte im ersten Wahl-
gang mit fast 32 Prozent ein sehr gutes 
Ergebnis. Aber auch Ségolène Royal konnte 
mit 25,3 Prozent zufrieden sein. Sie hatte 

viele Mit-Kandidaten aus dem linken Lager, 
aber die Wähler bewiesen, dass sie aus den 
«Schock-Wahlen» von 2002 gelernt hat-
ten. Die Trotzkistin Arlette Laguiller kan-
didierte  –  zum letzten Mal, wie sie ankün-
digte – und erhielt nur noch 1,3 Prozent der 
Stimmen. Das Ergebnis für den grünen Quer-
kopf und Liebling der Medien José Bové war 
genauso schlecht und die (kurzzeitige) Vor-
sitzende der Kommunistischen Partei erhielt 
auch nur 1,9 Prozent der Stimmen.24 Es war 
offensichtlich, dass die linken Wähler aus 
dem Desaster von 2002 gelernt hatten.

Sarkozy hatte durch seinen rechtspo-
pulistischen Wahlkampf das Ergebnis für 
Le Pen auf 10,4 Prozent reduziert. Er siegte 
im zweiten Wahlgang mit 53 Prozent, Royal 
erhielt nur 47 Prozent, obwohl alle linken 
Mit-Kandidaten aus dem 1. Wahlgang emp-
fohlen hatten, für Royal zu stimmen, zumin-
dest aber nicht Sarkozy zu wählen, was 
immerhin einer indirekten Wahlempfehlung 
für Royal gleichkam.

Die Frage war, ob es dem linken Lager 
gelingen konnte, den Prozess seiner Rege-
neration fortzusetzen, die Differenzen zwar 
nicht unter den Teppich zu kehren, aber 
dennoch im Kampf gegen Rechts (konserva-
tiv-rechts und rechtsextrem gleichermaßen) 
zusammen zu stehen. Zumindest die Sozia-
listische Partei versuchte es mit ihrer neuen 
Vorsitzenden Martine Aubry. Erneut war die 
Partei zunächst mehr mit sich selbst als mit 
dem politischen Gegner beschäftigt.25 Aber 
François Hollande, der treue Gefolgsmann 
von Mitterrand und enge Vertraute von Lio-

24 Zu José Bové vgl. Paul Ariès/Christian Terras (2001): 
José Bové. Die Revolte eines Bauern, Hamburg.

25 Vgl. dazu Ernst Hillenbrand (2009): Die Sozialis-
tische Partei Frankreichs nach dem Parteitag von 
Reims. Berlin.
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nel Jospin konnte erfolgreich die Querelen 
im sozialistischen Lager für sich nutzen. Seit 
1997 Vorsitzender der Sozialistischen Par-
tei, vermochte er es, nach für die Sozialisten 
erfolgreichen Regional- und Europawah-
len, im Lande eine allmählich immer stär-
ker werdende Wechselstimmung (Le chan-
gement, c‘est maintenant) zu erzeugen.

die Präsidentschaft von Hollande:  
ein «Zwischenspiel» oder eine «Ära Hollande»?
Das Jahr 2012 schien den Erfolg die-
ses Bemühens zu beweisen. François Hol-
lande hatte sich als Kandidat in der Sozi-
alistischen Partei durchsetzen können. Er 
gewann die Wahl zum Präsidenten mit 
überzeugenden 51,6 Prozent und ließ Sar-
kozy trotz dessen erneuter plumper Anbie-
derung an die extreme Rechte mit nur 48,3 
Prozent hinter sich. Im ersten Wahlgang frei-
lich hatte erstmals ein neues linkes Bünd-
nis kandidiert: Der neu gegründete «Parti 
de Gauche» von Jean-Luc Mélenchon hatte 
sich mit der Kommunistische Partei zum 
«Front de Gauche» zusammengeschlossen. 
Erstmals seit Gründung der Partei verzich-
tete der PCF auf einen eigenen Kandidaten. 
Der Kandidat Mélenchon erhielt immerhin 
10,1 Prozent. Aber er und auch die grüne 
Kandidatin Eva Joly (2,3 Prozent) konn-
ten den Erfolg von Hollande bereits im 1. 
Wahlgang nicht gefährden. Er lag mit 28,6 
Prozent knapp vor Sarkozy (27,1 Prozent). 
Vor dem 2. Wahlgang gaben nicht nur die 
meisten linken Kandidaten eine Wahlemp-
fehlung für Hollande ab. Auch der Grün-
der des bürgerlichen «Mouvement Demo-
crate» (Modem), François Bayrou, empfahl 
die Wahl von Hollande und regte so eine 
auf die republikanische Mitte zielende, 
von links eher misstrauisch beäugte, neue 
Bündniskonstellation an.

Aber wieder gab es ein deutliches Zei-
chen dafür, wie fragil die Konkurrenz der 
beiden politischen Lager war. Jean-Marie 
Le Pen kandidierte nicht mehr. Seine Toch-
ter Marine Le Pen erzielte mit 17,9 Prozent 
bereits bei ihrer ersten Kandidatur für den 
Front National das beste Ergebnis, das 
diese rechtsextreme Partei je erreicht hatte. 
In manchen Regionen erhielt sie zwischen 
20 und 30 Prozent. Nun kam es darauf an, 
wie vor allem das linke Lager auf diese Her-
ausforderung reagieren würde.

Die Wahl von François Hollande zum Prä-
sidenten der Republik war, wie sich schnell 
zeigen sollte, der letzte große gemeinsame 
Erfolg des linken Lagers in Frankreich. Seit-
her hat die Sozialistische Partei jede Wahl 
auf kommunaler, regionaler und nationaler 
und europäischer Ebene verloren. Die Nie-
derlagen wurden vor allem dem Präsiden-
ten angelastet, seine Umfragewerte sanken 
immer mehr, private Probleme wurden von 
den Medien gnadenlos ausgewalzt. Die zu 
Beginn der siebziger Jahre so erfolgreich 
aus der Asche der SFIO wiedererstandene 
Sozialistische Partei ist noch nicht da ange-
langt, wo die SFIO Ende der sechziger Jahre 
war, aber der Abwärtstrend hält an. In der 
Konkurrenz mit dem bürgerlich-gaullistisch-
konservativen Lager  und den Rechtsextre-
misten droht die Gefahr, dass die Sozialisti-
sche Partei nur noch die drittstärkste Kraft 
ist: «Und das in einem System, das zwei Par-
teien begünstigt».26

Die Sozialistische Partei reagierte, wie 
sie immer reagiert hatte. Die Wortführer 
der verschiedenen Strömungen zerstritten 

26 Vgl., auch für das Zitat: Daniel Vernet (2015): Die 
Schwelle ist überschritten. Wie der Front National 
die französischen Sozialisten auf den dritten Platz 
verweisen könnte, Berlin.
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sich, der Streit machte sich an Personen 
fest, kaum an inhaltlichen Debatten. Die 
erst 2017 anstehenden Präsidentschafts-
wahlen geben viele führende Parteimitglie-
der schon verloren, sie meinen, und man-
che sprechen es offen aus, dass Hollande 
gar nicht erst ein zweites Mal kandidieren 
sollte. Nun gelte es, über die Zeit «nach Hol-
lande» («l’après-Hollande») nachzudenken. 
Beobachter sahen die Partei bereits «in Fet-
zen zerrissen enden» («Le Parti socialiste va 
terminer en charpie»)27.

Manuel Valls und Martine Aubry sind 
seit 2014 die beiden Pole der innerparteili-
chen Auseinandersetzungen. Der seit April 
2014 amtierende Ministerpräsident Manuel 
Valls wollte und will die Partei in die linke 
Mitte (centre gauche) rücken. Die Partei soll 
«pragmatisch, republikanisch und reformis-
tisch» sein. Das Wort «sozialistisch» blieb 
bei dieser Aufzählung bewusst ausgespart, 
dagegen erinnert Valls immer wieder an die 
bei den Präsidentschaftswahlen 2012 aus-
gestreckte Hand von François Bayrou aus 
dem bürgerlichen Lager, die nicht zu ergrei-
fen, ein Fehler gewesen sei.

Die Bürgermeisterin von Lille, Martine 
Aubry, ist weit davon entfernt, gegen Valls 
eine radikal-linke Position zu formulieren. 
Sie steht mit ihrem moderaten Reformpro-
gramm, das sie durch die Politik von Valls 
gefährdet sieht, für den Kern der alten sozi-
alistischen Mehrheit um Lionel Jospin. Die 
Linke links von der Sozialistischen Partei 
sammelt sich derweil im 2008 gegründe-
ten «Front de gauche», in der die gute alte 

27 Vgl. das Interview mit dem Politikwissenschaftler 
Rémi Lefebvre in: Le Monde vom 24.10.2014. In 
derselben Nummer auch die Zitate von Valls und 
Aubry unter der Überschrift: «PS: la fracture idéo-
logique … la bataille pour l’après-Hollande a déjà 
commencé».

Kommunistische Partei nur noch eine mar-
ginale Rolle spielt. Einigendes Band ist die 
europaskeptische und eurokritische Hal-
tung, während in vielen anderen Politikbe-
reichen so viele unterschiedliche Meinun-
gen zu erkennen sind, wie Strömungen im 
«Front de Gauche» vereinigt sind.

Die Wahlen im Frühjahr 2015 in den 
französischen Departements, einer neuen 
Spielart französischer Regionalwahlen, war 
für die Linken, vor allem aber für die Sozia-
listische Partei, erneut ein großes Debakel. 
Alles, was der Parteivorsitzende Hollande 
vor 2012 in den Regionen gewonnen hatte, 
hat der Präsident Hollande verloren. Hol-
lande fürchtet, dass es eines langen «Mar-
sches» bedürfe, um in den Regionen wieder 
stark zu werden. Die Sprecher der verschie-
denen Strömungen in der Partei sahen sich 
in ihrer Analyse bestätigt: Die nicht zu leug-
nende Niederlage war jeweils die Schuld 
der anderen Strömung. Der laut werdende 
Appell, die Reihen jetzt zu schließen und 
zu einer Einheit im Handeln zurückzufin-
den, stieß auf Vorbehalte: man könne sich 
nicht vereinigen, wenn die Partei nicht über 
ihre Grundlagen einig ist. (Martine Aubry: 
«On ne peut pas se réunir si l’on n‘est pas 
d’accord sur le fond»)28.

Aber die Regionalwahlen im Frühjahr 
2015 haben vor allem im ersten Wahlgang 
ein ganz anderes, auch vom linken Lager 
jedweder Strömung lange hilflos verdräng-
tes Problem unübersehbar in den Vorder-
grund gerückt. Marine Le Pen ist nun auch 
bei den Präsidentschaftswahlen nicht mehr 
nur ein «Schreckgespenst» im ersten Wahl-

28 Vgl. die Berichterstattung über die Niederlage des 
PS bei den Wahlen in: Le Monde vom 31.3.2015, 
das Zitat von Aubry S. 6.
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gang, sondern auch für den zweiten Wahl-
gang eine aussichtsreiche Kandidatin.

Es geht jetzt nicht mehr darum, dass 
Hollande in Not ist, es geht nicht darum, 
dass die Sozialistische Partei, zerrissen von 
vielen Strömungen, kein überzeugendes 
Konzept zur Lösung der sozialen und wirt-
schaftlichen Probleme der französischen 
Gesellschaft findet, ja, es geht auch nicht 
mehr darum, wie die französische Linke, 
zerfallen zumindest in zwei große Lager, 
die Probleme einer europäischen Union zu 
lösen gedenkt.

Es geht nun darum, dass Frankreich vor 
einer Wende hin zum Rechtsextremismus 

steht. Der Front National ist und bleibt trotz 
einer Politik der «Entteufelung» (dediaboli-
sation) und trotz der  –  auch wohlüberleg-
ten – Distanz von Marine Le Pen zu ihrem 
Vater, eine rechtsextreme Partei.29

Es käme einer Kapitulation der gesam-
ten französischen Linken gleich, wenn sie 
bei der Präsidentschaftswahl 2017 im zwei-
ten Wahlgang wie schon 2002 gezwungen 
sein könnte, einen bürgerlich-konservati-
ven Kandidaten mit zu wählen, um Marine 
Le Pen zu verhindern. Und dieser Kandidat 
könnte sogar wieder Nicolas Sarkozy hei-
ßen, was dann hieße, die Teufelin mit dem 
Beelzebub auszutreiben.

29 Vgl. dazu Michaela Wiegel: Den Vater besiegt. 
In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 7.5.2015. 
Der Direktor von Le Monde diplomatique, Serge 
Halimi, sieht im französischen Parteiensystem eine 
neue Form des «Tripartismus» entstehen, in dem 
der «Front National» neben der Sozialistischen Par-
tei und der «Union pour un mouvement populaire» 
(UMP), (künftig vielleicht: Die Republikaner), sei-
nen festen Platz hat. Vgl. Serge Halimi: Vom Schei-
tern der Mitte. In: Le Monde diplomatique (Deut-
sche Ausgabe) vom Mai 2015.
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Koalition oder opposition in der Ersten Österreichischen republik
Ein sozialdemokratisches lehrstück1

Der Zusammenbruch der Habsburgermonar-
chie im November 1918 hatte die politische 
Landschaft Österreichs grundlegend verän-
dert. Sie stellte die Sozialdemokratie vor 
neuartige politische Herausforderungen. 
Mit der Demokratisierung des Nationalrats 
durch die Einführung des allgemeinen, glei-
chen und geheimen Wahlrechts, der gleich-
zeitigen erfolgreichen Bekämpfung aller 
Varianten einer «Diktatur des Proletariats» 
und der Unmöglichkeit, in absehbarer Zeit 
absolute Mehrheiten zu realisieren, nahm 
die Frage «Koalition oder Opposition» einen 
vorderen Platz in der politischen Prioritäten-
liste der österreichischen Sozialdemokrati-
schen Arbeiterpartei (SDAP) in der Ersten 
Republik ein. Diese Tatsachenfeststellung 
ist an sich nicht besonders spektakulär: 
Mit ihr ist jede Partei konfrontiert, die die 
Regeln der parlamentarischen Willensbil-
dung und ihrer Durchsetzung entweder von 
der Opposition aus oder auf Regierungs-
ebene akzeptiert. Doch ist kein sozialdemo-
kratischer Diskurs in der Zeit zwischen den 
Weltkriegen bekannt, in dem diese Frage so 
paradigmatisch erörtert wurde wie in der 
SDAP. Aber was charakterisiert dieses Lehr-

1 Die Belege zu den zentralen Aussaugen dieses 
Essays finden sich in meinem Aufsatz «Gleichge-
wicht der Klassenkräfte» und Koalitionsfrage als 
Problem sozialdemokratischer Politik in Deutsch-
land und Österreich zwischen den Weltkriegen. 
In: Richard Saage (1983): Rückkehr zum starken 
Staat? Studien über Konservatismus, Faschismus 
und Demokratie, Frankfurt a. M., S. 107–134.

stück? Durch welche Facetten zeichnet es 
sich aus, wenn man einen vergleichenden 
Blick auf die Position der SPD in der Weima-
rer Republik zur Koalitionsfrage wirft? Und 
was kann die Sozialdemokratie heute aus 
dieser Debatte lernen?

Zur anatomie eines koalitionspolitischen  
Paradigmas
Eine Konsequenz der Verschiebung der 
politischen Kräfteverhältnisse in der Öster-
reichischen Revolution von 1918/19 war, 
dass die Koalitionsfrage für die SDAP in 
der Ersten Republik zu einem Dauerthema 
wurde. In immer neuen Anläufen disku-
tierte man sie auf der sozio-ökonomischen, 
der normativ-theoretischen, der staatspoliti-
schen sowie auf der der politisch-taktischen 
Ebene, um eine die Interessen der sozialde-
mokratischen Klientel Rechnung tragende 
Lösung zu finden. Diese vier Ebenen waren 
gewiss ineinander verzahnt. Aber sie lassen 
sich durchaus analytisch getrennt darstel-
len und diskutieren.

Die Diskussion setzte zu Beginn der Ers-
ten Republik auf der sozio-politischen Ebene 
während der Kabinette Renner von 1918 bis 
1920 ein, denen eine Koalition zwischen 
der Sozialdemokratie und den Christlichso-
zialen zugrundelag. Sie wurde vor allem 
von dem führenden Parteistrategen Otto 
Bauer ins Spiel gebracht, der die sozio-poli-
tischen Kräfteverhältnisse unmittelbar nach 
dem Umsturz im Rahmen des Theorems des 
«Gleichgewichts der Klassenkräfte» interpre-
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tierte. Bauer berief sich auf die Marxsche 
Analyse der Revolution von 1848 in Frank-
reich: In deren Verlauf habe es einen zeit-
lich begrenzten Zustand in der Entwicklung 
der politischen Kräfteverhältnisse gege-
ben, in dem sich das Proletariat und die 
Bourgeoisie das Gleichgewicht hielten: Die 
Republik konnte aufgrund dieser Balance 
weder von der einen noch von der anderen 
Klasse einseitig instrumentalisiert werden. 
Statt Herrschaftsinstrument einer Klasse zu 
sein mutiere sie vielmehr zum Kompromiss 
zwischen den Klassen. Dieses Muster über-
trug Bauer nun auf die politischen Kräfte-
verhältnisse in der österreichischen Revolu-
tion als entscheidende Voraussetzung für 
die rot-schwarze Koalitionsregierung unter 
Karl Renner. Selbstverständlich unterstellte 
er nicht eine arithmetische Gleichheit zwi-
schen den großen politischen Lagern. Den-
noch kann man ihm eine empirisch-analyti-
sche Relevanz nicht absprechen, wenn man 
die wirtschaftsgeografischen Fakten der 
Ersten Republik berücksichtigt.

Nach der Loslösung vom Vielvölkerstaat 
der Habsburgermonarchie bestand Öster-
reich aus zwei Landesteilen, die sich in ihrer 
wirtschaftlichen und politischen Struktur 
grundlegend unterschieden, so dass durch-
aus von einem klassenspezifischen Dualis-
mus gesprochen werden kann, der wie ein 
Damoklesschwert über der Ersten Repu-
blik hing. So prägte das industrialisierte 
Wien die östlichen Landesteile. Von hier 
aus erstreckte sich ein langes schmales Sied-
lungsgebiet nach Süden mit Industrieorten, 
die den Fabrikbezirk Wiener Neustadt ein-
schlossen. Jenseits des Semmeringpasses 
waren weiter südlich die Industriezentren 
und Bergbautäler der Steiermark lokalisiert. 
Der Rest Österreichs war Agrarland, das die 
übrigen Industriegebiete um Graz und Linz 

wie Enklaven umfasste. Es ist leicht nachzu-
vollziehen, dass der wirtschaftsgeographi-
schen Dichotomie eine politische entsprach: 
Die Industriestandorte stellten das Poten-
zial der sozialdemokratischen Wählerschaft, 
während sich aus der Bevölkerung der agra-
rischen Gebiete die Anhängerschaft des bür-
gerlichen Lagers in Gestalt der Christlichso-
zialen, des Landbundes und der Großdeut-
schen rekrutierte. In der Konsequenz dieser 
Konstellation konnte die SDAP nicht gegen 
die Christlichsozialen und diese nicht gegen 
die Sozialdemokratie regieren.

In dem Maße, wie die unterschiedliche 
wirtschaftliche Struktur die Trennlinie zwi-
schen dem sozialdemokratischen und dem 
bürgerlichen Lager markierte und beide Sei-
ten über ein annähernd gleich starkes Wäh-
lerpotenzial verfügten, herrschte also in der 
Tat eine Art «Klassengleichgewicht». Frei-
lich führte es in diesem Fall nicht, wie in 
der Marxschen Analyse der 1848er Revo-
lution, zu einer bonapartistischen verselb-
ständigten Exekutive, sondern zu einer Tei-
lung der Macht in Gestalt einer Großen 
Koalition unter der Kanzlerschaft Karl Ren-
ners. Die Gründe für diese Entwicklung lie-
gen auf der Hand: Keines der beiden großen 
Lager war bereit, den Bürgerkrieg zu riskie-
ren. Angesichts der finanziellen und materi-
ellen Abhängigkeit von westlichen Krediten 
und Nahrungsmittellieferungen hätte dieser 
Fall die ohnehin prekäre ökonomische Infra-
struktur des Landes mit katastrophalen Kon-
sequenzen zerstört. Die SDAP, allen voran 
Otto Bauer, lehnte dann auch dezidiert 
das rätekommunistische Angebot ab, Wien 
zur Brücke zwischen den Räterepubliken 
in München und in Budapest auszubauen. 
Umgekehrt war aber auch aus bürgerlicher 
Perspektive die bonapartistische Option 
gegenstandslos geworden. Der staatliche 
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Repressionsapparat der Monarchie, vor 
allem der des Heeres, war in voller Auflö-
sung begriffen, und die neu aufgestellte 
Volkswehr, aber auch die polizeilichen Ord-
nungskräfte, standen unter sozialdemokra-
tischem Einfluss. Statt einer bonapartisti-
schen Diktatur blieb als einzig praktikable 
Regierungsmethode nur eine Art «Zuredesys-
tem» übrig, d. h. die weitgehend herrschafts-
freie Verständigung mit den Organisationen 
der Zivilgesellschaft (Räte, Gewerkschaften, 
Berufsgenossenschaften, Unternehmer- und 
Bauernverbände etc.).

Unter den Bedingungen einer «Vorherr-
schaft der Arbeiterklasse» oder zumindest 
eines «Gleichgewichts der Klassenkräfte» 
war im sozialdemokratischen Lager die Teil-
nahme an einer Koalition unstrittig. Aber 
die Frage, wie man sich zur Regierungsver-
antwortung auf Bundesebene stellt, wurde 
in dem Augenblick aktuell, in dem die 
Christlichsozialen mit anderen Bündnispart-
nern durchaus gegen die Sozialdemokratie 
regieren konnten. Diese Situation trat mit 
den Bürgerblockregierungen Ignaz Seipels 
ab 1922 ein. Auf einer mehr theoretisch-
normativen Ebene kristallisierten sich zwei 
kontrovers gegenüberstehende Positionen 
heraus, die auf Parteitagen, aber auch in 
der sozialdemokratischen Publizistik, immer 
wieder diskutiert wurden. Wie sollte man 
mit der Koalitionsfrage umgehen, wenn 
aufgrund der veränderten Kräfteverhält-
nisse zugunsten des bürgerlichen Lagers 
die Sozialdemokratie bei einer Regierungs-
beteiligung bestenfalls die Rolle eines Juni-
orpartners spielen konnte?

Die Mehrheitsposition wurde erneut von 
Otto Bauer begründet und argumentativ 
durchgesetzt. Wieder rekurrierte er auf das 
Theorem des Klassengleichgewichts. In dem 
Maß, wie das bürgerliche Lager, unterstützt 

durch die internationale Rekonsolidierung 
der kapitalistischen Wirtschaft, die Medien 
und die klerikalen Einflussmöglichkeiten der 
katholischen Kirche, seine politisch-geistige 
Hegemonie wieder herzustellen vermochte, 
so sein Argument, waren einer Koalition 
die Grundlage entzogen. Zwar stellte er die 
sozialdemokratische Loyalität gegenüber 
der republikanischen Verfassung der par-
lamentarischen Demokratie nicht in Frage. 
Aber unter den Bedingungen einer «Bour-
geois-Republik» war ihm zufolge die natürli-
che Stellung der SDAP zu einer bürgerlichen 
Regierung die der Opposition. Bauer ging 
also nach wie vor von einem eng gefass-
ten Theorem des Klassengleichgewichts aus. 
Danach standen Koalitionen mit den Par-
teien des bürgerlichen Lagers nur dann auf 
der politischen Tagesordnung, wenn subs-
tanzielle sozio-politische Konzessionen an 
die Sozialdemokratie zu erwarten waren. 
Die strategisch-taktische Konsequenz aus 
dieser Festlegung bestand darin, dass die 
SDAP, gestützt auf absolute Mehrheiten, ihr 
Aufbauwerk im Roten Wien vorantreibt und 
durch konsequente Opposition im National-
rat die sozialpolitischen Errungenschaften 
aus der Revolutionszeit verteidigt. Das Ziel 
war, sich als attraktive Alternative zum bür-
gerlichen Lager im Bewusstsein der Massen 
zu verankern. Aus einer Position der Stärke 
heraus sollte das Modell des Roten Wien auf 
demokratischem Weg auf die österreichische 
Gesamtgesellschaft übertragen werden.

Die Gegenposition nahm Karl Ren-
ner ein. Seinem Ansatz lag die Annahme 
zugrunde, das Proletariat habe in der Revo-
lution nach dem Ende des Ersten Weltkrie-
ges zwar die politische Macht mit den bür-
gerlichen Parteien teilen müssen. Doch sei 
es im Vergleich zu den Kaiserreichen so 
gestärkt aus diesem Prozess hervorgegan-



102    Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 1

Richard Saage

gen, dass man vom Ende der Herrschaft 
des Bürgertums über die Arbeiterklasse 
ausgehen müsse. Aus dieser Grundkonstel-
lation resultierten zwei mögliche Formen 
der Regierung: Entweder bildet eine der 
Parteien eine Regierung unter stillschwei-
gender Duldung der anderen, dabei stets 
die Interessen der politischen Opposition 
mit berücksichtigend. Oder es kommt zu 
einer Koalitionsregierung zwischen sozia-
listischen und bürgerlichen Parteien. Unter 
dieser Voraussetzung war es eher eine tak-
tische Frage, ob die Sozialdemokratie aus 
der Opposition oder aus der Regierung her-
aus den Staatsapparat beeinflusst. Dies vor-
ausgesetzt, vertrat Renner die Auffassung, 
die SDAP habe aufgrund ihrer faktischen 
Macht angesichts ihrer Wahlerfolge und 
ihrer sozialpolitischen Errungenschaften 
ein Recht auf Teilhabe an der Regierung, 
auch wenn sie nur die Rolle des schwäche-
ren Koalitionärs spielen könne. Er verstärkte 
diese Option noch durch den Hinweis, dass 
nur durch die Übernahme von Ministeräm-
tern die schleichende Entrepublikanisie-
rung der Verwaltung und des Heeres zu 
verhindern sei. Der so verstandene Repu-
blikschutz setze aber die Beendigung der 
revolutionären Rhetorik innerhalb der SDAP 
voraus, die das bürgerliche Lager unnötig 
provoziere. Renner optierte also für eine 
dauerhafte Kooperation mit den bürgerli-
chen Parteien, auch wenn der Preis darin 
bestand, die prinzipielle Opposition durch 
eine loyale Zusammenarbeit zu ersetzen.

Mit dieser Kontroverse ist eine dritte 
Ebene angesprochen. Sie ist durch eine 
staatspolitische Dimension charakterisiert, 
weil sie unterschiedliche Positionen zum 
Staat der parlamentarischen Demokratie 
des allgemeinen Wahlrechts verdeutlicht. 
Für Bauer war das Agieren im Rahmen eines 

bürgerlichen Staates auch unter demokra-
tischen Bedingungen stets mit dem Risiko 
behaftet, vom Pfad des Sozialismus abzu-
weichen. Zwar war mit der Demokratisie-
rung des politischen Systems auf allen Ebe-
nen die Gefahr gebannt, dass die dominie-
renden Kapitalinteressen einen direkten 
Zugriff auf den Staatsapparat hatten. Viel-
mehr mussten sie beträchtliche Konzessio-
nen an die bürgerlich-bäuerlichen Parteien 
in Österreich machen, die ihnen unter demo-
kratischen Bedingungen erst zu einer Mas-
senbasis verhalfen. Aber gleichzeitig fand 
dieser pluralistische Interessenausgleich 
im Rahmen der «Bourgeois-Republik» unter 
dem Primat des systemnotwendigen Unter-
nehmergewinns statt. Unter dieser Voraus-
setzung war für Bauer die Distanz zum bür-
gerlichen Staat eine zwingende Notwendig-
keit. Sie schärfte nach seiner Ansicht das 
ideologische Profil der Partei und wirkte als 
ideologischer Kitt vor allem bei der Integra-
tion ihrer linken Strömungen.

Demgegenüber lehnte Karl Renner die 
freilich modifizierte Nähe Bauers zu dem 
Diktum des Kommunistischen Manifests 
ab, der Staat der bürgerlichen Gesellschaft 
sei im Kern ein Exekutivausschuss der Kapi-
talistenklasse. Der Staat als die bewusste 
Agentur der Durchsetzung gesellschaftli-
cher Interessen verkörpere per se auch die 
der Sozialdemokratie, die unter demokrati-
schen Bedingungen schrittweise in ihn hin-
eingewachsen sei und sich weiterhin zuneh-
mend seiner bemächtige. Die Revolution 
von 1918 habe eine gravierende Transfor-
mation des bürgerlichen Staates bewirkt. 
Er entwickelte sich, so Renner, von einem 
reinen Herrschaftsinstrument der adlig-
bürgerlichen Eliten als Militär- und Polizei-
staat mit der Übernahme neuer Funktionen 
zum Kultur-, Sozial- und Wirtschaftsstaat, so 
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dass der Begriff «bürgerlicher Staat» obso-
let geworden sei. Wenn aber sowohl die bür-
gerlichen Parteien als auch die Sozialdemo-
kratie Träger des Staates seien, erweise sich 
eine prinzipielle Opposition als kontrapro-
duktiv. Der aus diesem Ansatz resultierende 
ideologische Druck homogenisiere nur das 
bürgerliche Parteienspektrum und verhin-
dere systematisch eine sozialdemokratische 
Regierungsbeteiligung. In diesem Licht ist 
Renners Option für dauerhafte Große Koa-
litionen zu verstehen, auch wenn die SDAP 
in ihr keine Hegemonie ausübt.

Doch die Koalitionsfrage wurde in letz-
ter Konsequenz auf der Ebene der prakti-
schen Politik entschieden. Sie war daher am 
Ende für den realpolitischen Kurs der SDAP 
in der Ersten Republik von entscheidender 
Bedeutung. Im Rahmen der oben genann-
ten sozio-politischen, normativ-theoreti-
schen und staatspolitischen Paradigmen 
wurde die Koalitionsfrage so aufgerollt, als 
ob eine prinzipielle Bereitschaft zur Koali-
tion bei den Christlichsozialen existiere. Das 
war in der Phase des Überganges von der 
Monarchie zur Republik zunächst durchaus 
der Fall: Konfrontiert mit der Gefahr eines 
kommunistischen Umsturzes und dem 
Druck einer von der Sozialdemokratie kon-
trollierten außerparlamentarischen Massen-
bewegung in den Jahren 1918/19 konnte 
sich der republikanisch gesonnene bäuerli-
che Flügel innerhalb der Christlichsozialen 
unter Jodok Fink durchsetzen und die Koa-
lition mit den Sozialdemokraten ermögli-
chen. Aber mit der Konsolidierung der bür-
gerlichen Machtpositionen ab 1920 war 
die Ressource der Gemeinsamkeit des rot-
schwarzen Bündnisses erschöpft. Selbst 
Renner bekannte öffentlich im Nationalrat, 
dass der Bruch der Großen Koalition unver-
meidlich sei. Er stimmte der Linie Otto Bau-

ers ausdrücklich zu, von Rücksichten auf 
den Koalitionspartner entlastet, könne die 
SDAP auch aus einer oppositionellen Posi-
tion heraus sozialdemokratische Politik zur 
Geltung bringen.

Tatsächlich wurde im Verlauf der Ers-
ten Republik immer deutlicher, dass die 
aufgezeigten theoretischen Differenzen in 
der Koalitionsfrage zwischen Bauer und 
Renner in den Hintergrund traten, sofern 
es um konkrete Entscheidungssituationen 
ging. Denn ab 1922 verlor unter der Kanz-
lerschaft Ignaz Seipels der Bürgerblock aus 
Christlichsozialen, Landbund und Großdeut-
schen zunehmend seine Koalitionsfähig-
keit nach links. Wenn aber die Christlichso-
zialen Koalitionsofferten anboten, waren 
für die SDAP die Bedingungen so ungüns-
tig, dass sowohl Renner als auch Bauer sie 
ablehnen mussten. So wies Renner das Koa-
litionsangebot Seipels von 1931 zurück, 
das zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
auf ein Jahr begrenzt sein sollte. In diesem 
Falle hätte die SDAP wie die SPD in der End-
phase der Weimarer Republik für unpopu-
läre Maßnahmen haftbar gemacht werden 
können, um dann wieder in die Opposition 
geschickt zu werden. Man könne, so Renner 
auf dem Parteitag von 1931, nicht zulassen, 
dass das moralische, politische und öko-
nomische Regierungsversagen der bürger-
lichen Parteien der letzten zwölf Jahre auf 
die Sozialdemokratie abgewälzt werde.

Die Diskrepanz zwischen einer mehr 
normativ-legitimatorischen Dimension der 
Koalitionsfrage und dem machtpolitischen 
Umgang mit ihr in konkreten Entschei-
dungssituationen lässt die oft vertretene 
These, die Erste Republik hätte gerettet wer-
den können, wenn die SDAP der von Renner 
gewiesenen Richtung der mehr oder weni-
ger bedingungslosen Kooperation mit dem 
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bürgerlichen Lager gefolgt wäre, in einem 
trüben Licht erscheinen. Diese Skepsis sieht 
sich auch dann bestätigt, wenn wir uns dem 
Umgang der SPD mit der Koalitionsfrage in 
der Weimarer Republik im Vergleich zu der 
österreichischen Variante zuwenden.

Zwischen Integration und Konflikt:  
die Koalitionsfrage in der Weimarer sPd  
und in der sdaP der Ersten republik
Eine Komparatistik des sozialdemokrati-
schen Umgangs mit der Koalitionsfrage in 
den Ersten Republiken in Deutschland und 
Österreich kommt nicht um die Feststellung 
herum, dass die Minderheitsoption inner-
halb der SDAP um Karl Renner der Mehr-
heitsauffassung der SPD entsprach. Schon 
innerhalb der MSPD und dann nicht min-
der dezidiert nach ihrer Vereinigung mit Tei-
len der USPD galt die Maxime, man müsse 
zwar sozialistische Politikprojekte vorantrei-
ben. Aber wenn dies die Mehrheitsverhält-
nisse nicht zuließen, dürfe daran eine Koa-
lition mit dem Zentrum und der DDP und 
schließlich sogar mit der DVP unter Gustav 
Stresemann nicht scheitern. Denn oberste 
Priorität habe der Schutz der Republik, der 
am besten gewährleistet sei, wenn man 
Ministerposten besetze, unabhängig vom 
Einfluss auf den konkreten Kurs der Regie-
rung. Entscheidend sei, dass die parlamen-
tarischen Spielregeln in der Zusammenar-
beit mit den republikkonformen Parteien 
des bürgerlichen Lagers eingehalten wer-
den. Die Legitimation für diese Einstellung 
lieferte Karl Kautsky, der sich in Österreich 
auch Karl Renner anschloss. Er ging von 
einem weiter gefassten Konzept eines Klas-
sengleichgewichts aus, das er gleichsam zu 
einem Signum der gesamten Nachkriegs-
epoche stilisierte: Mit der Durchsetzung der 
rechts- und sozialstaatlich verfassten parla-

mentarischen Demokratie des allgemeinen 
Wahlrechts sei die Sozialdemokratie auf-
grund ihres politischen Gewichts und ihrer 
demokratischen progammatischen Ausrich-
tung konstitutiver Teil der Republik, ob sie 
nun von der Regierung oder aus der Oppo-
sition heraus agiere.

Umgekehrt widerspiegelte sich Bauers 
Linie einer Opposition aus Prinzip gegen-
über einer bürgerlichen Regierung bei 
gleichzeitiger Ineinssetzung mit der aus 
der Revolution hervorgegangenen demo-
kratischen Verfassung in der Koalitions-
politik der minoritären sozialdemokrati-
schen Linken der Weimarer Republik. Sie 
machte geltend, dass der einzige Garant 
der Republik die Macht der Arbeiterklasse 
sei. Aber eine staatsfixierte Koalitionspoli-
tik desavouiere die Intensivierung des pro-
letarischen Klassenbewusstseins. Die Bür-
gerblockregierungen sähen sich vor allem 
durch wirtschaftliche Kräfte außerhalb des 
Parlaments gestärkt. Dem müsse die SPD 
die ökonomischen Interessen ihrer proletari-
schen Klientel entgegensetzen. Die österrei-
chische Sozialdemokratie mache zu Recht 
von dem Mittel der Obstruktion im Parla-
ment rücksichtslosen Gebrauch. Zwar teilte 
die Linke den Konsens der Gesamtpartei, 
dass die parlamentarische Demokratie im 
Vergleich zum Kaiserreich die sozialdemo-
kratischen Aktionsbedingungen erheblich 
verbessert habe. Auch schloss sie keines-
wegs grundsätzlich Koalitionen mit bürger-
lichen Parteien aus. Wohl aber müsse eine 
solche Kooperation von bedeutenden sozia-
len Konzessionen der Gegenseite abhängig 
gemacht werden, weil nur so eine Entfrem-
dung zwischen der Partei und ihrer proleta-
rischen Basis zu verhindern sei.

Warum setzte sich in der Weimarer SPD 
die staatsfixierte Variante einer Koalitions-
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politik gegenüber dem bürgerlichen Lager 
durch, während in der Ersten Österreichi-
schen Republik die Mehrheit der SDAP auf 
eine konsequente parlamentarische Opposi-
tion setzte? Für die weitgehende Kooperati-
onsbereitschaft, die in der Tolerierungspo-
litik gegenüber dem Präsidialkabinett Brü-
ning ihren Höhepunkt erreichte, war die 
Konfrontation mit dem wachsenden kom-
munistischen Lager von entscheidender 
Bedeutung: Der Druck von links wurde kom-
pensiert durch eine verstärkte Anlehnung 
an die republikkonformen bürgerlichen Par-
teien. Ferner glaubte die SPD auf Reichs- 
ebene auf die Koalition zwischen SPD, Zen-
trum und DDP in Preußen Rücksicht neh-
men zu müssen, die als Bollwerk der Repu-
blik gegenüber ihren Feinden auf der extre-
men Rechten und Linken galt. Hinzu kam, 
dass die Fragmentierung der Parteienland-
schaft es in kurz- und mittelfristiger Pers-
pektive aussichtslos erscheinen ließ, eine 
eigene absolute Mehrheit zu verwirklichen.

Anders stellten sich die Verhältnisse in 
Österreich dar. Hier war es gelungen, das 
Erbe Viktor Adlers zu wahren und unter allen 
Umständen eine Spaltung der Arbeiterbe-
wegung zu verhindern. Das Aufbauwerk 
im Roten Wien, wo die SDAP über absolute 
Mehrheiten verfügte, im Rücken, musste sie 
auf Nationalratsebene auf die bürgerlichen 
Parteien keine Rücksicht nehmen. Zudem 
machte es ihr die intransigente, gegen die 
Sozialdemokratie gerichtete Bürgerblockpo-
litik Ignaz Seipels leicht, nach dem Bruch 
der Großen Koalition die Karte der konse-
quenten Opposition zu spielen. Auch ließ 
die österreichische Parteienlandschaft über 
Jahre hinweg in Gestalt der Bürgerblock-
regierungen Tendenzen zu einem Zweipar-
teiensystem erkennen, das durchaus das Ziel 
einer absoluten Mehrheit realistisch erschei-

nen ließ. Diese Faktoren begünstigten Bau-
ers Kurs, der Einheit der Arbeiterbewegung 
durch Integration ihrer linken Ränder gegen-
über der Regierungsbeteiligung im Rahmen 
einer Koalition den Vorzug zu geben.

Diese Differenzen in den beiden Koa-
litionsparadigmen waren gewiss gravie-
rend. Dennoch wäre es falsch, sie überzu-
bewerten. Denn das Dilemma sozialdemo-
kratischer Koalitionspolitik in Österreich 
und Deutschland in der Zwischenkriegs-
zeit bestand darin, dass sowohl die staats-
fixierte affirmative als auch die klassenbe-
wusst kritische Variante den Untergang bei-
der Republiken nicht verhindern konnte. 
Die für SDAP und SPD bittere Erkennt-
nis bestand darin, dass sie, auf sich allein 
gestellt, nicht in der Lage waren, die spätes-
tens mit dem Beginn der Weltwirtschafts-
krise in die Defensive geratenen Republiken 
gegenüber der faschistischen Herausforde-
rung zu stabilisieren, weil ihr in dem Maße 
die Bündnispartner fehlten, wie das republi-
kanische Lager des Bürgertums aufgerieben 
wurde und seine Koalitionsfähigkeit nach 
links einbüßte. Sowohl das linke als auch 
das rechte Koalitionsexperiment lehren 
uns, dass über dessen Erfolg und Scheitern 
nicht allein die strategisch-taktische Orien-
tierung ihrer Akteure entscheidet. Ebenso 
wichtig sind die gesamtgesellschaftlichen 
sozio-politischen Kräfteverhältnisse, die ent-
weder eine Koalition erfolgreich stabilisie-
ren oder ihr die machtpolitische Grundlage 
entziehen.

Kann die sozialdemokratie heute aus ihrem  
historischen umgang mit der Koalitionsfrage  
lernen?
Welche koalitionspolitischen Lehren kön-
nen sozialdemokratische Parteien heute 
aus dem österreichischen Muster der Zwi-
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schenkriegszeit ableiten? Auf den ersten 
Blick scheint mit dem Beginn der Zweiten 
Österreichischen Republik die in der Zwi-
schenkriegszeit minoritäre Position Karl 
Renners auf der ganzen Linie gesiegt zu 
haben. Mit dem Wandel der beiden großen 
Parteien der SPÖ und der ÖVP von Klassen- 
zu Volksparteien setzte parallel eine gravie-
rende Entpolitisierung der großen sozialen 
Dichotomie in der Ersten Republik ein. Die 
ÖVP distanzierte sich vom militanten politi-
schen Katholizismus eines Ignaz Seipel und 
die SPÖ verabschiedete sich ganz im Sinne 
Karl Renners von den militanten marxis-
tisch grundierten Klassenkampfparolen der 
Ersten Republik: Diese «Läuterung» ging so 
weit, dass die Christlichsozialen zur Österrei-
chischen Volkspartei und die Sozialdemo-
kratische Arbeiterpartei zur Sozialistischen 
(heute: sozialdemokratischen) Partei Öster-
reichs mutierte. Damit wurde der Weg frei 
für ein Szenario der Zusammenarbeit zwi-
schen den politischen Lagern, für die Karl 
Renner während der Ersten Republik vergeb-
lich gekämpft hatte. Vor allem in der Früh-
phase der Zweiten Österreichischen Repub-
lik wurden Große Koalitionen zum norma-
len Regierungsmechanismus, der sich bald 
zu einem auch die Verteilungskonflikte im 
Wirtschaftsleben ausgleichenden Korpo-
ratismus verdichtete. Dessen Erfolg kann 
kaum bestritten werden: Österreich, in der 
Ersten Republik noch eines der Armenhäu-
ser Europas, weist innerhalb der EU mit den 
höchsten Lebensstandard auf. Und der Not-
ruf der Ersten Republik, Österreich, seiner k. 
und k. Wirtschaftgebiete beraubt, sei nicht 
überlebensfähig, ist seit langem verstummt.

Doch so faszinierend die integrative 
sozialdemokratische Koalitionspolitik in der 
Zweiten Republik in ihrer Bilanz auch sein 
mag: Ihre Schattenseiten sind heute jeder-

mann sichtbar. Die Sozialdemokratie der 
Ersten Republik verfügte über das, was der 
SPÖ heute weitgehend zu fehlen scheint: 
Sie verkörperte im Roten Wien die Vision 
eines demokratischen Sozialismus, der ins-
besondere die Jugend faszinierte und in 
ihren Reihen eine Aufbruchsstimmung ver-
breitete, die eine hohe Wahlbeteiligung 
garantierte. Es ist dieses Mobilisierungspo-
tenzial, das nicht zuletzt auch durch Bau-
ers kritische Koalitionspolitik ermöglicht 
wurde, das der SPÖ heute abgeht. Der Ver-
lust dieser visionären Komponente lässt 
Raum für einen rechten Populismus einer-
seits, der von den etablierten Parteien bis-
lang nicht erfolgreich integriert werden 
konnte. Und er leistet andererseits einer 
Postdemokratie Vorschub: Zwar sieht sich 
der Parlamentarismus heute nicht mehr 
von außen durch rechte und linke Dikta-
turen bedroht, wohl aber lauern die Erosi-
onsgefahren im Innenbereich der liberalen 
Demokratie: Politikverdrossenheit, genährt 
durch die Konvergenz der politischen Par-
teien in ihrer Programmatik und ihrem Poli-
tikangebot, lähmt die Partizipationsbe-
reitschaft der Bürger. Die demokratischen 
Institutionen bleiben bestehen, aber sie wir-
ken aufgrund weit verbreiteter Wahlabsti-
nenz wie Fassaden, weil sich der demokra-
tische Diskurs nicht mehr in ihnen abbilden 
lässt. So gesehen, sollte man nicht das kriti-
sche Paradigma sozialdemokratischer Koa-
litionspolitik der Ersten Republik als über-
holt abtun. Es wäre produktiver, sich bei 
Anerkennung der historischen Differenzen 
mit ihr unter dem Gesichtspunkt auseinan-
der zu setzen, was man aus ihr in der heuti-
gen Zeit für die Revitalisierung der liberalen 
Demokratie lernen kann.
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Was BlEIBt Vom 
dEmoKratIscHEn soZIalIsmus?

dietmar nietan

laudatio auf Helga Grebing

Liebe Helga,
liebe Genossinnen, liebe Genossen,
sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich sehr, dass es mir zugefallen 
ist, dieses Kolloquium hier eröffnen zu dür-
fen. Ich habe mich ein bisschen erschrocken 
als ich hörte, dass Helga am 27. Februar 
2015 schon 85 Jahre alt geworden sein soll. 
Denn wenn ich sie so erlebe, hätte ich nicht 
gedacht, dass sie schon 85 Jahre alt ist.

Dann habe ich mir gedacht: 85, das 
ist schon eine Hausnummer, die wollen wir 
auch in irgendeiner Form mit Helga so rich-
tig feiern! Als Rheinländer bin ja eher hedo-
nistisch veranlagt und da habe ich Helga 
vorgeschlagen: «Sollen wir ein schönes gro-
ßes Abendessen machen mit interessanten 
Leuten?» Und Helga hat gesagt: «Nö, wir 
sind ja hier nicht zum Vergnügen, sondern 
lass‘ uns doch ein Kolloquium machen.» 
Diesem Wunsch hätte ich nie gewagt zu 
widersprechen, deshalb sitzen wir heute 
auf ausdrücklichen Wunsch von Helga 
hier zusammen. Das finde ich toll und das 
sagt vielleicht auch schon vieles über unser 
Geburtstagskind aus.

Ich bin stolz, eine Frau wie Helga Gre-
bing in den Reihen der SPD zu wissen. 
Mit ihr haben wir eine Wissenschaftlerin, 
eine Historikerin, eine Genossin, für die 
das Arbeiten mit der Geschichte, in der 
Geschichte, das Lernen daraus, die Frage 
auch, was es bedeutet, als Sozialdemokra-
tie in einer Tradition der Arbeiterbewegung 
zu stehen auch eine Frage der Haltung und 
des politischen Bewusstseins ist. All die 
Dinge, aus denen wir als Sozialdemokra-
tinnen und Sozialdemokraten hervorgegan-
gen sind ihr so wichtig, dass es bis heute 
sozusagen in jeder Faser ihres Tuns  –  bis 
hin zu der Frage: wie feiere ich meinen 85. 
Geburtstag? – anzumerken ist.

Diese Haltung von Helga finde ich 
schon bemerkenswert, weil ich  –  natürlich 
nenne ich keine Namen  –  mir auch den 
einen oder anderen aus der großen Fami-
lie der Sozialdemokratie vorstellen könnte, 
der oder die genau auf das große Essen und 
nicht auf ein Kolloquium abgefahren wäre.

Das Zweite, was ich gerne sagen 
möchte, ist, dass ich  –  Asche über mein 
Haupt  –  bevor ich Schatzmeister wurde, 
Helga persönlich noch gar nicht kennen-
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gelernt hatte. Ich wusste, wer Helga Gre-
bing ist und habe vielleicht auch schon mal 
einen Artikel von ihr gelesen, aber wir hat-
ten nicht das Vergnügen, uns persönlich 
vorher austauschen zu können. Das kam 
erst mit meiner Funktion als Schatzmeis-
ter, weil ich in der Arbeitsteilung der Partei-
spitze für die «historischen Dinge» zustän-
dig bin. Nun ist es aber so, dass ich mich 
sogar sehr gerne um die Dinge kümmere, 
die mit dem Arbeiten in den Traditionen 
und auch dem Aufarbeiten der Geschichte 
der Arbeiterbewegung und deren Wurzeln, 
aus denen wir als Sozialdemokratie letztlich 
hervorkommen, zu tun haben.

Das ist mir sehr wichtig, weil ich – ohne 
jetzt kulturpessimistisch klingen zu wol-
len  –  manchmal das Gefühl habe, dass 
nicht nur in meiner Generation ein gewisser 
Hang zur Geschichtsvergessenheit durch-
aus zu beobachten ist. Das ist vielleicht 
kein generelles Muster, aber manchmal ver-
misse ich schon bei dem einen oder ande-
ren in unserer Sozialdemokratie die klare 
Haltung, sich der Geschichte immer wieder 
zu stellen und eben zu keinem geschichtli-
chen Themen den bequemen Schlussstrich 
zuzulassen, weil es immer wieder auch noch 
neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, 
oder die historischen Erkenntnisse in einer 
neuen, anderen Perspektive neu betrachtet 
werden müssen.

Ich sage das als jemand, der selber 
kein studierter Historiker ist, der sein poli-
tisches Engagement in einer historischen 
Verantwortung und – das hoffe ich zumin-
dest – auch aus einem historischen Bewusst-
sein verstanden hat. Das ist auch einer der 
Gründe, warum ich seit ihrer Gründung im 
Kuratorium der Stiftung Erinnerung, Verant-
wortung, Zukunft für den Deutschen Bun-
destag sitze und mich Gottseidank meine 

SPD-Bundestagsfraktion selbst in den Zei-
ten, wo ich nicht mehr Mitglied des Bun-
destages war, wieder als Vertreter des Bun-
destages in dieses Kuratorium gewählt hat. 
Ebenso sehe ich meine Tätigkeit als Vorsit-
zender des Stiftungsrates der Internationa-
len Jugendbegegnungsstätte in Auschwitz 
als eine ehrenvolle Verpflichtung. Damit 
könnt Ihr schon sehen, dass für mich histo-
rische Fragen in jederlei Hinsicht wichtige 
Fragen sind.

Vor uns stehen wichtige Jahre. Nicht 
nur das Erinnern im einhundertsten Jahr 
der Wiederkehr des Ausbruchs des Ersten 
Weltkrieges 1914 war sehr wichtig, son-
dern es gibt ja auch jetzt Jahre, die auf uns 
zukommen, wie 1917, 1918, 1919  –  man 
muss den Bogen eigentlich bis 1923 span-
nen  –  , mit denen wir uns intensiv befas-
sen müssen, weil sie für die Sozialdemokra-
tie ganz entscheidende Wegmarken waren 
und bis heute auch weiter sind. In diesem 
Zusammenhang finde ich, dass das, was 
Helga sich als Titel gewünscht hat: «Was 
bleibt von der sozialdemokratischen Arbei-
terbewegung und den Ideen des demo-
kratischen Sozialismus im 21. Jahrhun-
dert?», eine Fragestellung ist, die man nicht 
beantworten kann, wenn es nicht auch ein 
geschichtliches Wissen und ein geschichtli-
ches Bewusstsein gibt zu der langen Weg-
strecke der letzten 153 Jahre, oder je nach-
dem, zu welchen Vorläufern wir gehen, auch 
noch ein paar Jahre mehr. Deshalb würde 
ich mich sehr freuen, wenn wir die Erkennt-
nisse, die wir hier und heute aus den Vor-
trägen und den sich daraus ergebenden 
Diskussionen gewinnen werden, auch dazu 
nutzen, uns auf diese vor uns liegenden his-
torischen Jahrestage gut vorzubereiten.

Denn wir Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten sollten der Partei «Die 
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Linke» auf keinen Fall das öffentliche und 
politische Monopol auf die Bewertung die-
ser Ereignisse und auch auf die Bewertung 
bestimmter Brüche und Friktionen in der 
Geschichte der Arbeiterbewegung überlas-
sen. Und es darf erst recht nicht passieren, 
dass unsere Sicht nicht wahrnehmbar wird, 
weil sich die Partei «Die Linke» intensiver mit 
dem Thema beschäftigt, als dies vielleicht in 
Teilen der Sozialdemokratie der Fall ist. Die 
heute Anwesenden sind von dieser Sorge 
natürlich ausdrücklich ausgenommen.

Als Schatzmeister ist es jedenfalls mein 
Anspruch – und da hoffe ich natürlich auf 
die Unterstützung der hier Anwesenden –, 
dass die SPD für die vor uns liegenden his-
torischen Jahrestage nicht nur Humanres-
sourcen, sondern auch Finanzressourcen 

bereitstellt. Und da hoffe ich, liebe Helga, 
dass wir auch weiter auf Dich zählen kön-
nen. Auf die Art und Weise, wie Du mit kla-
ren Worten, mit einem Engagement, das 
einen mitnimmt, Dich einbringen wirst. Ich 
glaube, wir brauchen das ganz dringend.

In diesem Sinne freue ich mich sehr, 
heute diese einleitenden Worte zu Dei-
nem Geburtstagskolloquium sprechen zu 
dürfen. Und noch mehr freut es mich, Dir 
heute auch noch einmal – auch im Namen 
aller Anwesenden  –  ganz herzlich zu Dei-
nem Geburtstag gratulieren zu dürfen. Für 
die Art und Weise, mit der sich die Wissen-
schaftlerin, aber insbesondere auch der 
Mensch Helga Grebing in die politische 
Arbeit der Sozialdemokratie eingebracht 
hat, schulden wir dir alle großen Dank!
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Was bleibt von der sozialdemokratischen arbeiterbewegung 
und den Ideen des demokratischen sozialismus  
im 21. Jahrhundert?

I.
Fast alle reden wieder vom Kapitalismus 
und bekleiden ihn dabei oft mit bildhaften 
Kennzeichnungen, die Zu- oder Abneigung 
ausdrücken sollen. Vom Sozialismus in sei-
ner von der sozialdemokratischen Arbeiter-
bewegung geprägten Fassung reden immer 
häufiger nur noch wenige; seine Anhänger 
schweigen lieber oder verirren sich in einer 
Fülle von Versatzstücken. Da mag es denn 
doch nicht verwundern, dass ein Mensch 
wie ich, verwoben mit allem, was seine Exis-
tenz umfasst, im 20. Jahrhundert, die Aus-
gangsfrage für diese Tagung gestellt hat.

Unschwer lässt sich bei dem Versuch 
einer Antwort darauf verweisen, dass den 
noch gültigen Berufungsmöglichkeiten aus 
dem 20. Jahrhundert  –  gemeint sind das 
Berliner und das Hamburger Programm der 
SPD – nicht allzu vieles hinzuzufügen wäre. 
Sicher müsste eine Korrektur des Menschen-
bildes und seiner anthropologischen Grund-
züge erfolgen; auch wäre die Rückkehr zu 
einem präzisen Verständnis von «Gleich-
heit» einzufordern anstelle des seit dem 
Godesberger Programm gebrauchten Ersat-
zes «Gerechtigkeit», die inzwischen in viele 
Miniformen zerbröselt ist, und gewiss wäre 
auch eine zeitgerechte Kennzeichnung von 
«Arbeit» als Bestandteil der Würde, die dem 
Menschen zukommt, erforderlich. Denn der 
Mensch als Gattungswesen ist darauf aus-
gerichtet, ständig sich selbst herzustellen, 

und er vermittelt aus sich heraus «Sachen» 
in Natur und Gesellschaft im Zusammenwir-
ken mit anderen und in direkter wechselsei-
tiger Teilhabe. Das ist «Arbeit».

Der demokratische Sozialismus war seit 
dem Godesberger Programm von 1959 und 
in der ebenso wichtigen Erklärung der Sozi-
alistischen Internationale von 1951  –  in 
dezidierter Unterscheidung und definitiver 
Trennung vom Kommunismus – nicht mehr 
gedacht als ein gesellschaftliches System 
oder auch nur als eine im Konsens begrün-
dete gesellschaftliche Ordnung. Man war 
sogar zurückhaltend in der Vermittlung von 
Visionen und Leitbildern, bestätigte jedoch 
die angegebenen Ziele vor dem Hinter-
grund von Leitvorstellungen, die dem kon-
kreten Handeln Deutungs- und Prägekraft 
geben. Es fehlt allenfalls die Struktur des 
alten Erfurter Programms, das immer noch 
falsch interpretiert wird: Es steckte in die-
sem Programm kein Widerspruch, es sankti-
onierte nicht einen Dualismus, es spiegelte 
vielmehr die zwei Seiten einer Medaille 
wider: Zukunftsvergewisserung und gleich-
zeitig praktische Arbeit in der Gegenwart. 
Beides hatte die deutsche Sozialdemokra-
tie seit 1890zu einer sozialen Bewegung 
in einem bis dahin unbekannten Ausmaß 
werden lassen. Das Spannungsverhält-
nis zwischen dem normativ begründeten 
Gestaltungswillen und den realen Gestal-
tungsmöglichkeiten blieb und bleibt erhal-



Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 1    111

Was bleibt?

ten, und es darf auch nicht verloren gehen, 
denn das ist die «Natur» der Sozialdemokra-
tie, die so gesehen selbst der «dritte Weg» 
ist.

II.
Wäre die angedachte programmatische 
Renovierungsarbeit geleistet, würde sich 
unabweisbar die Frage stellen, ob dies alles 
ausreichen könnte, um eine epochal und 
ubiquitär gestaltete Alternative zum heu-
tigen Kapitalismus zu präsentieren. Von 
wem übrigens und für wen? Diese Fragen 
schlössen sich sofort an. Es ist eine Bin-
senwahrheit, dass der Kapitalismus in sei-
ner Geschichte mit unterschiedlichen poli-
tischen Herrschaftsformen verbunden war 
und damit seine Existenz zu erweitern 
und zu verlängern vermochte. Eine glückli-
che Lösung erschien vielen jener rheinisch 
genannte, dem Anschein nach demokrati-
sche Kapitalismus, der parallel zu einer sich 
erweiternden und politisch abgesicherten, 
Gleichheit anvisierenden Sozialstaatlich-
keit expandierte. Dieses Modell ist inzwi-
schen historisch geworden. Die gegenwär-
tig noch oft bestaunte extreme Variante ist 
das chinesische Modell  –  eine Mischform 
des auf Produktion und Finanzmarkt ausge-
richteten Kapitalismus, der seine politische 
Halterung einer korrupten menschenrechts-
feindlichen kommunistischen Parteidikta-
tur verdankt; aber diese beginnt gerade 
einen erneuten Wertetausch. Der global 
herrschende Finanzmarktkapitalismus offe-
riert methodisch und instrumentell histo-
risch nichts Neues, das Neue ist das globale 
Ausmaß: Kapital dient nicht mehr in erster 
Linie der Produktion bzw. der Investition 
für produktive Zwecke, sondern der Speku-
lation. Diesem Kapitalismus ist es sogar 
gelungen, nicht einmal geleugnete eigene 

Gefahren in hohe Risiken für die Allgemein-
heit zu verwandeln.

Der Kapitalismus ist also mit unter-
schiedlichen Gesellschaften, Kulturen und 
Staatsgebilden vereinbar und führt damit 
seine eigene Lebenslüge «freier Markt ist 
Freiheit» selbst ad absurdum. Unausweich-
lich stellt er vielmehr ständig «Ungleich-
heit» her, aus der eine andere Lebenslüge 
entstehen könnte, würden Sozialdemokra-
ten Gleichheit mit der Sozialisierung von 
Privilegien verwechseln, was auch schon 
vorgekommen sein soll. Der Kapitalismus 
beruht auf Kapital und Arbeit, und er ist 
historisch wie erst recht heute mit unter-
schiedlichen Arbeitsverfassungen verein-
bar  –  freie und unfreie Lohnarbeit bis zur 
Sklaverei und ist dabei kaum zur Selbstkor-
rektur fähig, kann höchstens durch politi-
sche Steuerung dazu gezwungen werden. 
Für eine solche Steuerung käme heute 
erschwerend hinzu, dass viel dafür spricht, 
dass Kapitalismus nicht nur eine Produkti-
onsweise ist, der bestimmte Produktionsver-
hältnisse zugeordnet werden können, son-
dern eine habituell bestimmte Lebensweise.

Jürgen Kocka hat ganz unaufgeregt 
festgestellt: «im Übrigen sind überlegene 
Alternativen zum Kapitalismus derzeit nicht 
erkennbar.» Auch Thomas Piketty ist von 
einer solchen Einschätzung nicht weit ent-
fernt. Für Kocka ergibt sich aus seiner Sicht 
auf die historischen Varianten des Kapitalis-
mus eine Affinität «zwischen den Prinzipien 
von Kapitalismus und freiheitlicher Demo-
kratie, sofern sie sich gegenseitig begren-
zen». Daraus zieht er den Schluss, dass die 
Reform des Kapitalismus «eine Dauerauf-
gabe» ist. Übersetzt ins Sozialdemokrati-
sche würde das bedeuten: Nicht mehr der 
demokratische Sozialismus ist die ständige 
Aufgabe, sondern das Bemühen um einen 
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«verantwortungsvollen Kapitalismus», wie 
Giddens ihn nannte, als er den von ihm 
erfundenen «dritten Weg» wieder aufgab.

III.
Nun ist Kocka insofern zu folgen, als die 
Kapitalismus-Kritiker wenig dazu beitragen, 
was seine Einschätzung korrigieren würde. 
Es geht ihnen um die «Transformation», 
um kleine Ansätze, die zu der berühmten 
«Großen» führen, nicht mehr «naturnotwen-
dig» diesmal, aber durch massive bewusste 
Anstrengung gekennzeichnet, und dazu 
gehören dann die bekannten fordernden 
Appelle: Es «muss», «soll», «kann» vor allem 
«endlich» geschehen, was geschehen muss, 
ausgelöst und getragen von «man», «wir», 
manchmal ist dann auch nur von den «Leu-
ten» die Rede oder von einem personalisier-
ten Objekt, genannt «die SPD», die nun end-
lich dieses oder jenes tun – natürlich «muss». 
Der Rede kurzer Sinn: Es fehlt, wie so oft in 
der sozialistischen Theorie, der subjektive 
Faktor und dem Transformationsprozess die 
revolutionäre Triebkraft. Auch der großar-
tige Begriff Transformation wird inzwischen 
im politischen Alltagsgeschäft verniedlicht 
zur Kennzeichnung von bruchlosen gesell-
schaftlich-sozialen Veränderungen.

Aber bleiben wir bei dem von uns 
gemeinten Transformationsprozess, der aus 
dem Kapitalismus in den Sozialismus, wie 
wir ihn meinen, führt: Wer könnte heute 
sein Träger sein? Erinnern wir uns für das 
Profil eines solchen Trägers an die sozialde-
mokratische Arbeiterbewegung in Deutsch-
land zwischen 1870 und 1970: Was in 
dieser Zeit als Arbeiterklasse galt, war 
ressourcenstark, selbstbewusst, organisati-
onsfähig, hatte ehrgeizige Anführer. Doch 
diese Arbeiterklasse gibt es nicht mehr, 
jedenfalls nicht im politisch-ökonomischen 

Sinne, vielleicht noch als Element sozia-
ler Gliederungsstrukturen. Es gibt ja auch 
kaum noch die klaren Konturen der Berufs-
schichtungen aus der Zeit des industriellen 
Kapitalismus. Auch die Milieus, die einst 
neben den Großbetrieben das soziokultu-
relle Beziehungsgeflecht der Arbeiterbewe-
gung prägten, bestehen nicht mehr. Der 
vieldiskutierte Erosionsprozess der Milieus 
ist abgeschlossen und die Milieus von einer 
Vielfalt von neuen milieuähnlichen Ele-
menten, meist Netzwerke genannt, ersetzt, 
und diese halten offenbar die Gesellschaft 
gerade noch zusammen. Der Individualisie-
rungs- und der mit ihm verbundene Entso-
lidarisierungsprozess sind damit noch kei-
neswegs abgeschlossen. Aber parallel dazu 
gibt es Tendenzen zur Vergemeinschaftung 
auf Zeit oder bedingt durch Interesse oder 
auf Lebensabschnitte bezogen.

Als ein schließlich unbrauchbares 
Ersatzstück erwies sich die Erfindung der 
pluralen «Mitte» durch die Sozialdemokra-
tie: rechte Mitte, die den anderen zu gehö-
ren scheint, linke Mitte, arbeitende Mitte, 
letztlich wohl alles nicht realitätsnahe Kon-
strukte. Es gibt allerdings auch keine Klas-
sen (im klassischen Sinne) mehr und keine 
Klassenbeziehungen. Was so aussieht, 
sind Momentaufnahmen, die durchaus 
noch Rudimente alter Elemente erkennbar 
machen können. Da sind z. B. die Arbeitsmi-
granten auf den schlecht bezahlten Arbeits-
plätzen für An- und Ungelernte, die als eine 
Art Ersatzproletariat erscheinen. Da sind 
die Abgehängten und Zurückgebliebenen, 
die manchmal nur auf Zeit aus allen, auch 
aus akademischen Beschäftigungen fallen. 
Gerade an den Universitäten, Hochschulen, 
Instituten usw. wird ja heute eine bildungs-
unfreundliche Eindimensionalität produ-
ziert, die allenfalls durch Lebenserfahrung 



Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 1    113

Was bleibt?

kompensiert werden könnte. Aber es gibt 
auch neue soziale Profile durch Frauen für 
die alten und die neuen Dienstleistungsbe-
rufe, wobei die Profilierung darin besteht, 
dass Frauen den existenzsichernden Teil der 
Familie bilden. Es gibt aber auch Aufstiegs-
verzerrungen, auf die neulich mit kabaret-
tistischem Charme etwas albern, aber den-
noch zutreffend hingewiesen wurde: Es 
müsse beim Politikernachwuchs Schluss 
sein mit der Reihung: Kreissaal, Hörsaal, 
Plenarsaal. Obwohl noch vieles zu sagen 
wäre, breche ich die vergebliche Suche nach 
der Arbeiterklasse ab und verweise nur 
noch darauf, dass auch im 19. und 20. Jahr-
hundert «Arbeiterklasse» eine Minderheit 
gewesen ist, die sich teilweise gar nicht als 
Klasse verstand; eine exklusive Gruppe von 
weißen, männlichen, qualifizierten Arbei-
tern in den zentralen industriellen kapitalis-
tischen Großstädte wurde als Arbeiterklasse 
bezeichnet.

IV.
Deshalb spricht der Sozialhistoriker Lutz 
Raphael davon, dass es zwar keine Klas-
sen gibt, wohl aber ein «Klassenkampf 
ohne Klassen» vorstellbar ist. Damit erüb-
rigte sich das unproduktive Suchen nach 
klassenbildenden Elementen oder gesell-
schaftlichen Zuordnungen auf dem Hinter-
grund der alten Klassentheorien. Die Situa-
tion änderte sich noch einmal schlagartig, 
wenn man sich von der nationalen und der 
eurozentrischen, ja von der altindustrieka-
pitalistischen Perspektive überhaupt löste 
und aus dem Blickwinkel der sozialen Glo-
balisierung heraus argumentierte. Da wäre 
sogleich überscharf erkennbar, dass im 
gegenwärtigen Kapitalismus unfreie Arbeit 
in ihrem älteren Formen skrupellos durch 
erzwungene grenzüberschreitende Migra-

tion genutzt wird – Wanderarbeiter in China 
und in den arabischen Staaten, Textilarbei-
terinnen in Pakistan und anderswo seien 
als Beispiele genannt. Aus solchen Kons-
tellationen könnte sich eine Dynamik ent-
wickeln, die klassenkämpferische Wirkun-
gen aufweist. Und es könnten, jenseits jeg-
licher Nostalgie, Erinnerungen an ältere 
Formen der Gegenwehr wach werden, die 
die Nachkommen der vergangenen Arbeiter-
bewegung ihre neue historische Rolle erken-
nen lassen könnten: Eine Arbeiteraristokra-
tie, die ihre Schonzeit nutzt, um den ins Pro-
letariat oder Prekariat Verdammten konkret 
zu helfen und bereit zu machen für ihren 
Befreiungskampf. Schöne Wunschträume 
nur? Immerhin stammen solche Überlegun-
gen bereits aus der Mitte des 20. Jahrhun-
derts, und immerhin ist aus ihnen wenigs-
tens die Entwicklungshilfe entstanden. Wirk-
lich angenommen wurde die Aufgabe von 
der europäischen Arbeiterbewegung sei-
nerzeit nicht. Und heute sind es in Pakis-
tan deutsche Juristen und nicht etwa deut-
sche «Arbeiterführer», die die Opfer men-
schenrechtsfeindlicher Ausbeutung in ihrem 
Kampf um Gerechtigkeit unterstützen.

Wer also könnte die negative Dynamik 
des Kapitalismus, der offenbar keine «arbei-
tende Klasse» mehr fürchtet, politisch-stra-
tegisch aufbrechen? Ich beschränke mich 
auf die Nachfrage bei der SPD bzw. den 
sozialistisch-sozialdemokratischen Parteien 
in Europa. Von dieser Nachfrage raten die 
sofort ab, die diese Parteien als historisch 
gesehen notorische Grenzträger des Kapita-
lismus einschätzen; andere halten ein sol-
ches Bemühen a priori für unergiebig, ja 
direkt für einen falschen Weg: Die SPD z. B. 
sei inzwischen in der Mitte angekommen, 
gemäßigt linksliberal, eine Art neubürger-
liche Honoratiorenpartei der Aufsteiger, 
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keine kräftige Volkspartei mehr, sondern 
eine Querschnitt- oder Segment-Partei. Das 
erscheint nicht wenigen in der SPD durch-
aus als ein Vorteil, weil dadurch pragmati-
sche Politik in und mit einer mehrheitlich 
konservativen Gesellschaft jenseits von 
hausgemachten internen Grundsatzdebat-
ten möglich wäre. Schritt für Schritt könn-
ten progressive Ideen für ein wechselseitig 
positives, einander bedingendes Verhält-
nis von wirtschaftlichem und sozialem Fort-
schritt entworfen und politisch organisiert 
werden, statt beides permanent gegenein-
ander auszuspielen.

V.
Das ist für andere (auch für mich) keine aus-
reichende Antwort auf den Verlust der Hoff-
nungen, wie sie einst der demokratische 
Sozialismus im 20. Jahrhundert erwarten 
ließ. Ein Verzicht auf die Reflexion der Ideen 
des demokratischen Sozialismus wäre mit 
einer emanzipatorischen Sicht unvereinbar, 
weil die sozialdemokratischen Deutungs-
muster ihre Strahlkraft als Fixsterne end-
gültig verlieren könnten. Aber kann man 
denn, um dies zu verhindern, einen «visionä-
ren Pragmatismus» erfinden? Das erscheint 
dann nicht als widersinnig, wenn der per-
manente Prozess der Vergewisserung einer 
erfolgreichen Vergangenheit die jeweilige 
Praxis Schritt für Schritt begleiten würde. 
Dann könnte es durchaus sein, dass – sagt 
Oskar Negt  –  auch die «Utopiefähigkeit» 
zurückgewonnen werden kann und «Befrei-
ungsphantasien» entwickelt werden, «die 
aus wissender Hoffnung» bestehen.
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Was bleibt von der sozialdemokratischen arbeiterbewegung 
und den Ideen des demokratischen sozialismus  
im 21. Jahrhundert?

Das Thema dieses Essays widerspiegelt sich 
in zwei Bemerkungen Willy Brandts, wel-
che die Zukunft und die Vergangenheit 
der Sozialdemokratie prägnant umreißen. 
In seinem Grußwort an den Kongress der 
Sozialistischen Internationale vom 14. Sep-
tember 1992 führte er aus: «Nichts kommt 
von selbst. Und nur wenig ist von Dauer. 
Darum – besinnt Euch auf Eure Kraft und 
darauf, dass jede Zeit eigene Antworten 
will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, 
wenn Gutes bewirkt werden soll». Dieses 
Diktum Willy Brandts fordert uns auf, zwar 
keinen Schlussstrich unter die alte Arbeiter-
bewegung zu setzen. Wohl aber erinnert 
es uns daran, dass es zum Selbstverständ-
nis der Sozialdemokratie gehört, sich den 
neuen Herausforderungen mit neuen Ant-
worten zu stellen. Im 21. Jahrhundert sind 
es die drohende Klimakatastrophe, die bio-
technische Aufrüstung des Menschen, die 
aus dem Ruder laufenden globalen Finanz-
märkte und nicht zuletzt die mit der Globa-
lisierung verbundene soziale Polarisierung 
mit ihren exkludierenden Tendenzen sowie 
die Digitalisierung der Gesellschaft.

Aber 1971, auf dem Höhepunkt sozial-
demokratischer Massenmobilisierung in der 
Bundesrepublik Deutschland, trat Brandt 
auch mit einer Mahnung hervor, die bis auf 
den heutigen Tag gilt. Er sagte: «Es hat kei-
nen Sinn, eine Mehrheit für die Sozialde-
mokratie zu erringen, wenn der Preis dafür 

ist, kein Sozialdemokrat mehr zu sein». Was 
es aber heißt, Sozialdemokrat zu sein, ist 
nur zu beantworten, wenn man sich der 
Geschichte dieser Partei, also dem zuwen-
det, was von der sozialdemokratischen 
Arbeiterbewegung und den Ideen des 
demokratischen Sozialismus im 21. Jahr-
hundert als identitätsstiftendes Erbe wei-
terwirkt. Diese Schlussfolgerung liegt um so 
näher, als angesichts der oben genannten 
neuen Herausforderungen die alten Prob-
leme bleiben, mit denen die SPD seit ihrer 
Gründung konfrontiert war: zum Beispiel 
die soziale Ungleichheit, der nationalisti-
sche und religiöse Fundamentalismus sowie 
die latente und offene Kriegsgefahr. Doch 
die Frage nach dem, was von der alten Sozi-
aldemokratie und ihrem Konzept des demo-
kratischen Sozialismus im 21. Jahrhundert 
bleibt, setzt zunächst die Bestimmung des-
sen voraus, was von ihren soziologischen 
und normativen Grundlagen heute entfällt.

Was trennt die sPd heute von der  
sozialdemokratischen arbeiterbewegung?
Von den vielen oft diskutierten Differenzen 
möchte ich nur drei grundlegende Unter-
schiede nennen.

Erstens: Die Sozialdemokratie hat auf-
gehört, in dem Maße eine Arbeiterpartei zu 
sein, wie sie sich spätestens nach dem Zwei-
ten Weltkrieg mit dem Zerfall ihrer proleta-
rischen Milieus von einer Klassen- zu einer 
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linken Volkspartei gewandelt hat. Dieser 
Transformation liegt eine gravierende Verän-
derung ihrer Solidaritätsressource zugrunde, 
auf die sie als Partei und als Wählerpoten-
zial bis auf den heutigen Tag angewiesen 
ist. Die alte Sozialdemokratie konnte noch 
davon ausgehen, dass die relativ einheitli-
che Klassenlage der Industriearbeiterschaft 
Solidarität ermöglicht und festigt. Zwar 
sind die kapitalistischen Rahmenbedingun-
gen nach wie vor wirksam. Aber die Lebens-
welten, die Interessenlagen und die Milieus 
haben sich so ausdifferenziert, dass sich die 
Abrufbarkeit von Solidarität z. B. bei Wah-
len – im Vergleich etwa zur Zeit vor dem Ers-
ten Weltkrieg – gravierend kompliziert hat. 
Innerparteilich schlug sich diese Fragmen-
tierung in der Gründung zahlreicher Arbeits-
gemeinschaften nieder, die es in dieser 
Heterogenität in der hierarchisch struktu-
rierten alten Sozialdemokratie so nicht gab.

Zweitens: Die Hegemonie marxistischer 
Argumentationsmuster bei ihrer Standort-
bestimmung ist überlagert bzw. substituiert 
worden durch christliche und humanistisch-
aufklärerische Interpretationskomponen-
ten. Der dialektisch gewendete Fortschritts-
glaube mit seiner teleologischen Stoßrich-
tung zu einer klassenlosen Gesellschaft hin 
sieht sich ersetzt durch eine von geschichts-
deterministischem Ballast befreiten Fort-
schrittsperspektive, die als regulatives Prin-
zip nur annäherungsweise zu erreichen ist. 
Das kurz- und mittelfristige Ziel der Sozialde-
mokratie ist nicht mehr die Ein-zu-Eins-Reali-
sierung eines sozialistischen Zustandes,  der 
den Kapitalismus schlicht überwindet. Viel-
mehr gilt ihr Kampf einer Form des Kapita-
lismus, der, rechts- und sozialstaatlich sowie 
demokratietheoretisch gebändigt, den Inte-
ressen der lohnabhängigen Bevölkerung 
weitgehend dienstbar gemacht werden soll. 

So ist es wohl kaum ein Zufall, dass sich 
immer mehr innerhalb der Sozialdemokra-
tie der Leitbegriff der «sozialen Demokratie» 
gegenüber dem des «demokratischen Sozia-
lismus» durchzusetzen scheint.

Drittens: Und nicht zuletzt ist eine 
Erweiterung des Produktionsbegriffs der 
alten Arbeiterbewegung zu konstatieren, 
der einst im Kern auf quantitatives Wirt-
schaftswachstum als einer zentralen mate-
riellen Bedingung des kollektiven Emanzi-
pationsprojekts setzte. Diese Basisannahme 
der alten Arbeiterbewegung war der Grund 
dafür, dass die ökologische Frage zunächst 
in den 1970er Jahren in der SPD nicht wirk-
lich verankert werden konnte. Die «Grenzen 
des Wachstums» und die Einsicht in die End-
lichkeit der natürlichen Ressourcen waren 
zunächst Leitbegriffe, die fast ausschließ-
lich von der Partei der Grünen besetzt wur-
den. Erst mit dem Berliner Programm von 
1989 bekannte sich die Partei zum «Umbau 
der Industriegesellschaft». Angesichts der 
industriell verursachten Umweltkrise und 
des Klimawandels seit den 1970er Jahren 
wurde der sozialdemokratische Produkti-
onsbegriff um eine ökologische Dimension 
erweitert, die im Diskurszusammenhang 
der alten Sozialdemokratie als «qualitatives 
Wirtschaftswachstum» keine nennenswerte 
Rolle spielte.

Was verbindet die sPd im 21. Jahrhundert  
mit ihrer älteren tradition?
Dennoch ist das sozialdemokratische Sze-
nario heute angesichts der genannten Dif-
ferenzbilanz im Vergleich zur der Zeit vor 
1933 keineswegs mit einer tabula rasa 
gleichzusetzen. Sie muss sich gewiss neu 
entwerfen, aber nicht von einem Nullpunkt 
aus. Als Beleg für diese These möchte ich 
nur drei Kontinuitäten anführen.
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Erstens: Von der alten sozialdemokrati-
schen Arbeiterbewegung und ihren Ideen 
bleibt im 21. Jahrhundert zunächst etwas 
scheinbar Vordergründiges als profilierende 
gemeinsame Schnittmenge übrig: Die sich 
nach dem Ende des Sozialistengesetzes 
1890 SPD nennende Massenpartei hat 
ihren Namen und die mit ihm von Anfang 
an verbundenen Grundwerte und Grund-
überzeugungen der Freiheit, Gerechtigkeit 
und Solidarität unverändert beibehalten 
und als normativen Kompass bei der Bewäl-
tigung neuer sozialer, kultureller, ökonomi-
scher und ökologischer Herausforderungen 
nicht aus der Hand gegeben. Vorüberge-
hende Abweichungen von dieser Regel wur-
den stets korrigiert. Diese zivilgesellschaftli-
che Orientierung hat sie gegenüber milita-
ristischen und nationalistischen Tendenzen 
einerseits und einem diktatorischen Realso-
zialismus andererseits immunisiert. Genau 
das macht ihre Differenz zu den anderen 
politischen Parteien des linken und rech-
ten Lagers aus, die sich vor allem nach der 
Katastrophe des Faschismus und des Stali-
nismus umbenannt haben, weil sie der rech-
ten und linken totalitären Versuchung erla-
gen und daher glaubten, sich nach einer 
Phase der Ernüchterung eine neue Identität 
zulegen zu müssen.

Zweitens: Der Umgang der alten Sozi-
aldemokratie insbesondere in der Weima-
rer Republik mit der Koalitionsfrage zeigt, 
dass sie von Anfang an zu einem exkludie-
renden Politikverständnis auf Distanz ging. 
Für sie sind und waren alle Parteien prin-
zipiell koalitionsfähig, die auf dem Boden 
der demokratischen Verfassung stehen. Ob 
es zu Koalitionen kommt, hängt von den 
jeweiligen Verhandlungen und dem Aus-
maß der Verwirklichung des eigenen Pro-
gramms ab. Dabei ist die Sozialdemokratie 

im Ernstfall bereit, das Parteiinteresse dem 
Allgemeininteresse unterzuordnen. So gese-
hen, wird ihr von der alten sozialdemokra-
tischen Arbeiterbewegung übernommenes 
inkludierendes Politikverständnis auf demo-
kratischer Grundlage auch im 21. Jahrhun-
dert zukunftsfähig bleiben.

Drittens: Ein weiteres Erbe der alten 
Sozialdemokratie, das auch im 21. Jahrhun-
dert hineinwirkt, ist ihr realistisches Men-
schenbild. Sie wurde sich im Zuge der Rezep-
tion der Evolutionstheorie Darwins bereits 
im Kaiserreich und in der Weimarer Repub-
lik darüber im Klaren, dass der Mensch als 
Naturwesen über ein erhebliches aggres-
sives Potenzial verfügt, das freilich durch 
seine zweite sozio-kulturelle Natur zivili-
satorisch eingehegt werden kann. Freilich 
gelingt dies nur mit der Einschränkung, 
dass  –  wie die immer erneut aufbrechen-
den militärischen, bürgerkriegsähnlichen, 
selbst Genozide nicht ausschließenden  
Konflikte zeigen – diese Klammer nur dann 
hält, wenn, was zum Kernbestand sozialde-
mokratischer Programmatik gehört, stabile 
rechtsstaatliche Strukturen und demokrati-
sche Institutionen sie stabilisieren.

Was bleibt von der alten arbeiterbewegung?
1983 hat Ralf Dahrendorf das «Ende des 
sozialdemokratischen Zeitalters» verkündet. 
In dem Maße, wie wir alle lagerübergrei-
fend angeblich Sozialdemokraten gewor-
den sind, so seine These, habe sich die SPD 
als Partei gleichsam durch ihren Erfolg 
selbst den Boden entzogen. Auf den ers-
ten Blick scheint es, als ob die Regierungs-
politik Angela Merkels, mit sozialdemokra-
tischen Elementen angereichert, der Beleg 
für Dahrendorfs These ist: Die sozialde-
mokratisch inspirierte Modernisierung der 
CDU sichert ihr gegenwärtig bei Bundes-
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tagswahlen Zustimmungsraten um die 40 
Prozent, während die Versuche der SPD, aus 
dem 25-Prozent-Turm auszubrechen, bisher 
nicht besonders erfolgreich waren  –  sieht 
man einmal von ihren Wahlsiegen auf der 
Länderebene ab.

Doch die These Dahrendorfs, die Sozi-
aldemokratie habe sich zu Tode gesiegt, ist 
brüchig. Sie übersieht, dass der erreichte 
Stand der sozialpolitischen Errungenschaf-
ten im Innern angesichts der neo-libera-
len Herausforderungen gefährdet ist und 
die Konfliktlagen im zwischenstaatlichen 
Bereich bis hin zu militärischen Eskalatio-
nen stets erneut aufbrechen können. Aber 
es geht für die Sozialdemokratie nicht nur 
darum, das Erreichte defensiv zu bewah-
ren. Der Weg zu einer Synthese von Freiheit, 
Gerechtigkeit und Solidarität in der Gesell-
schaft ist erst bis zur Hälfte zurückgelegt: 
Es bedarf auch offensiver Anstrengungen, 
ihn weiterzugehen und das historisch und 
gesellschaftlich Mögliche im Sinne eines 
freiheitlichen, gerechten und solidarischen 
Orientierungsmusters zu verwirklichen.

Aber diese Offensivkraft setzt voraus, 
dass die Sozialdemokratie sich zu ihrer his-
torischen Herkunft bekennt und als linke 
Volkspartei den Kompass ihrer eigenen 
Deutungshoheit nicht aus der Hand gibt. 
Denn es gehört im Verlauf ihrer 150jähri-
gen Geschichte unterdessen auch zu ihrer 
kollektiven Erfahrung, dass sie in dem Ver-
such, die Gesellschaft zu reformieren, nicht 

immer auf eigene, sondern auf von außen 
kommende Deutungshoheiten zurückge-
griffen hat: So erfolgte während der rot-grü-
nen Koalition eine allmähliche Anpassung 
an herrschende wirtschaftliche Trends, was 
zur vorübergehenden Preisgabe ihres eige-
nen politisch-geistigen Hegemoniestrebens 
führte.

Wie wir wissen, war das Ergebnis ver-
heerend. Sigmar Gabriel hat es in sei-
ner Rede auf dem Dresdner Parteitag im 
November 2009 prägnant zusammenge-
fasst: Die SPD habe in der Übernahme zen-
traler Aspekte der neoliberalen Lehre wäh-
rend der rot-grünen Koalition große Teile 
ihrer «Wählerschaft in ihrem Bedürfnis 
nach sozialer Sicherheit verletzt (...) und bei 
ihnen nicht etwa Aufstiegsfreude, sondern 
Abstiegsängste geweckt (...)». Die sozialde-
mokratischen Bemühungen, diesen Vertrau-
ensverlust durch eine neue Glaubwürdig-
keit zu kompensieren, dauern bis auf den 
heutigen Tag an. Wie ich meine, hat Gab-
riel aus diesem Desaster die richtigen Folge-
rungen gezogen: «Wenn es eine Lehre aus 
der Wahlniederlage (von 1998, R.S.) gibt, 
(...) dann die, dass sich die SPD nie anderer 
Leute Deutungshoheit anpassen darf, son-
dern dass wir immer um unsere Deutungs-
hoheit kämpfen müssen (...)». Aber wie ist 
diese Deutungshoheit möglich, wenn nicht 
im –  freilich modifizierten – Wertehorizont 
der alten Arbeiterbewegung und ihrer Idee 
vom demokratischen Sozialismus?
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Was bleibt von der sozialdemokratischen arbeiterbewegung 
und den Ideen des demokratischen sozialismus  
im 21. Jahrhundert?

Diese Frage kann nur stellen, wer auch nach 
der Implosion des Sowjetkommunismus am 
Demokratischen Sozialismus als Leitbe-
griff sozialdemokratischer Theorie und Pro-
grammatik festgehalten hat. Helga Grebing 
kann diese Frage stellen und sich an ihrer 
Beantwortung beteiligen. Denn als nach 
dem Ende des «Realsozialismus» auch viele 
Linke und demokratische Sozialisten diesen 
Begriff in den Abfalleimer für gescheiterte 
Ideen warfen, gehörte sie zu jener Minder-
heit, die ihn offensiv und öffentlich vertei-
digte. Inmitten der Zeitgeistdebatten über 
den «Abschied vom Sozialismus» schrieb sie 
am 26. April 1991 in der Frankfurter Rund-
schau: «Heute auf den demokratischen Sozi-
alismus zu verzichten, käme einem Verrat 
der Sozialdemokratie an ihrer Geschichte 
(und an denjenigen, die sie geprägt haben) 
gleich, bedeutete das Eingeständnis eines 
Scheiterns, das gar nicht erfolgt ist, hieße 
im nachhinein unsinnigerweise zuzugeben, 
daß man insgeheim dann doch wohl das 
kommunistische Regime der DDR für den 
eigentlichen Sozialismus gehalten hat.»1

Der Begriff «Demokratischer Sozialis-
mus» ist nicht nur ein Wort, sondern Quint-

1 Helga Grebing: Warum Sozialdemokraten am Sozi-
alismus festhalten müssen. In: Frankfurter Rund-
schau vom 26.04.1991, S. 18. Zitiert in: Horst Hei-
mann (1991): Die Voraussetzungen des Demokrati-
schen Sozialismus und die Aufgaben der Sozialde-
mokratie. Bonn, S. 118f.

essenz der Emanzipationsidee in der Tradi-
tion der Aufklärung: Nicht nur die politische 
Ordnung, auch die Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung ist von Menschen gemacht 
und kann von ihnen nach humanen Wert- 
und Zielvorstellungen verändert und gestal-
tet werden. Im Sinne dieser Aufklärung 
«erstrebt der demokratische Sozialismus» 
eine «neue und bessere Ordnung der Gesell-
schaft», wie es im Godesberger Programm 
heißt.

Die Notwendigkeit des Begriffs Demo-
kratischer Sozialismus lässt sich geschichts-
philosophisch begründen, und zwar durch 
Korrektur eines geschichtsoptimistischen 
Irrtums von Marx: «Wenn die Mensch-
heit erst einmal einen Begriff von einer 
Sache hat, dann wird sie auch bald die 
Sache selbst haben!» (Hier machte Marx 
einen Denkfehler, wie ihn nur Menschen 
machen, die denken!) Die Geschichte hat 
leider diese optimistische Prognose wider-
legt. Denn obwohl die Arbeiterbewegung 
durchaus einen Begriff von der Sache Sozi-
alismus hatte, haben wir ihn noch immer 
nicht, und sind heute weiter von ihm ent-
fernt als vor etwa drei Jahrzehnten. Aus den 
historischen Erfahrungen können wir aber 
eine skeptisch-realistische Schlussfolgerung 
zur Bedeutung solcher Begriffe ableiten: 
«Wenn die Menschheit nicht einmal einen 
Begriff von einer Sache hat, wird sie diese 
Sache nie haben!» Bevor wir uns in West-
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europa im Zuge der Aufklärung demokra-
tischen politischen Systemen annäherten, 
hatten wir den Begriff der Demokratie und 
intellektuelle Debatten darüber, die zu sozi-
alen Bewegungen wurden. Auch wenn die 
Demokratie manchmal abgeschafft wurde, 
entwickelte sie sich immer wieder neu, weil 
Menschen am Begriff der Demokratie fest-
gehalten hatten.

Damit etwas von der «Sache» bleiben 
kann, nach der Helga Grebing fragt, muss 
also zunächst der Begriff Demokratischer 
Sozialismus bleiben, und es muss histori-
sches Bewusstsein und Wissen von der sozi-
aldemokratischen Arbeiterbewegung und 
den Ideen des Demokratischen Sozialismus 
lebendig bleiben oder wiederbelebt wer-
den. Also das, was das wissenschaftliche 
und auch persönliche Leben von Helga Gre-
bing ausmacht. (Für historisches Bewusst-
sein plädiere ich so oft wie möglich, auch 
dann, wenn Helga keinen Geburtstag hat.) 
Daraus folgt: Damit mehr von den Ideen 
des Demokratischen Sozialismus im 21. 
Jahrhundert bleibt als heute sichtbar ist, 
muss zunächst wieder mehr von diesem his-
torischen Bewusstsein lebendig werden, zu 
dem Helga bedeutende Beiträge geleistet 
hat und noch leistet. (Etwa zwischen 1965 
und 1975, als ich in der Berliner SPD aktiv 
war, kannte ich kaum einen Genossen, der 
nicht Helgas «Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung» gelesen hatte, wäh-
rend ich heute kaum noch solche Genoss/
innen kenne; von unserem hier versammel-
ten erlauchten Kreis natürlich abgesehen! 
Und damals fanden theoretische Diskussi-
onen über den Demokratischen Sozialismus 
regelmäßig und flächendeckend statt, nicht 
nur anlässig eines Geburtstages. Daran 
nahmen auch viele ganz normale einfache 
Parteimitglieder teil, die dabei nicht etwa 

das unangenehme Gefühl hatten, ihre wert-
volle Freizeit zu opfern, sondern stolz dar-
auf waren, an der politischen Meinungs- 
und Willensbildung des Volkes mitzuwir-
ken. Allerdings wäre damals, und auch für 
alle Zukunft die Frage undenkbar gewesen: 
«Was bleibt von den Ideen des Demokrati-
schen Sozialismus?» Für 2015 hätte man 
sich vielleicht das Thema vorstellen können: 
«Was ist im Demokratischen Sozialismus 
noch vom Kapitalismus übrig geblieben?»)

Um auf die vielleicht berechtigte Frage 
zu antworten  –  Warum sollte überhaupt 
noch etwas von Arbeiterbewegung und 
Sozialismus bleiben? – ergänze ich die von 
Helga gestellte Frage: «Was bleibt im 21. 
Jahrhundert für die Ideen des Demokra-
tischen Sozialismus  –  noch zu tun?» Für 
diese Ideen bleibt gegenwärtig mehr als 
von ihnen geblieben ist: Die wachsende 
Ungleichheit und Vertiefung der Kluft zwi-
schen Arm und Reich gilt in den gesell-
schaftskritischen wissenschaftlich-publizisti-
schen Diskursen, den sozialen Bewegungen, 
aber auch 2013 in den Wahlprogrammen 
der drei relativ linken Parteien, als die ent-
scheidende Herausforderung für linke Poli-
tik. Durch einen Politikwechsel, mit der 
Kernforderung nach Steuererhöhungen für 
Superreiche, müsse diese bedrohliche Ent-
wicklung in eine sozial und ökologisch ver-
träglichere Richtung gelenkt werden. Das 
kann ohne einen Beitrag der SPD und der 
Ideen des Demokratischen Sozialismus 
nicht gelingen. Eine Rücknahme der For-
derung nach einem solchen Politikwechsel 
wäre zugleich eine bewusste Abkehr von 
den Ideen des Demokratischen Sozialismus.

Diese Zunahme der Ungleichheit, also 
auch der Armut und eines exzessiven Reich-
tums einer kleinen Minderheit, gefährdet 
nicht nur den sozialen Zusammenhalt der 
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Gesellschaft, sondern auch unsere Demo-
kratie. (Diskussion über «Postdemokratie», 
Rückkehr zu den «Klassengesellschaften 
des 19. Jahrhunderts», «Kapitalismus oder 
Demokratie?») Die wachsende Ungleichheit 
ist wichtigste Ursache für Politik- und Par-
teienverdrossenheit, also für die Krise der 
repräsentativen Demokratie. Denn immer 
mehr Menschen, vor allem in den benach-
teiligten Bevölkerungsgruppen, fühlen sich 
nicht mehr repräsentiert und nehmen nicht 
mehr an Wahlen teil. Was zahlreiche empi-
rische Studien belegen, macht Der Spiegel 
an einem besonders krassen Beispiel deut-
lich: «Bei der letzten Bundestagswahl lag 
die Beteiligung in Kölner Villenvierteln bei 
fast 90 Prozent  –  in Hochhaussiedlungen 
der Stadt dagegen bei gerade mal bei 40 
Prozent.» 2 Das ist eine Tendenz, das von der 
sozialdemokratischen Arbeiterbewegung 
erkämpfte allgemeine und gleiche Wahl-
recht faktisch zurück zu verwandeln in ein 
Klassen- und Zensuswahlrecht. Denn das 
hier erwähnte Beispiel zeigt: Um in armen 
Wohnvierteln einen Volksvertreter zu «wäh-
len» sind mehr als doppelt so viele Wahlbe-
rechtigte notwendig wie in einem «gutbür-
gerlichen» Viertel.

Alle Parteien müssten sich aus demokra-
tischer Verantwortung um die wachsende 
Zahl von Nichtwählern am wachsenden 
unteren Rand der Gesellschaft kümmern. 
Die SPD könnte das sogar aus demokrati-
scher Verantwortung und zugleich aus Par-
teiegoismus tun: Eine Befragung von Nicht-
wählern nach der Bundestagswahl 2013 
ergab u. a.: 50 Prozent von ihnen gaben an, 
wenn sie eventuell einmal wieder wählen 
sollten, dann würden sie SPD wählen.

2 Der Spiegel, 5.5.2014, S. 64 (In der Titelstory «Die 
Wohlstandslüge»).

Der nachhaltige Rückgang der Wahlbe-
teiligung, besonders in den unteren Schich-
ten, bedeutet, dass Lassalles Ursprungs-
idee für eine politische Arbeiterbewegung 
unwirksam wird: Nur organisiert in einer 
politischen Partei, die das allgemeine und 
gleiche Wahlrecht nutzt, können die brei-
ten Volksschichten ihre Interessen gegen 
die ökonomisch herrschende Klasse durch-
setzen. Dank der Umsetzung dieser Idee 
konnte die SPD zur «Schutzmacht der klei-
nen Leute» werden. Diese Funktion muss 
die SPD auch heute erfüllen. Obwohl es die 
klassischen ausgebeuteten Industriearbei-
ter kaum noch gibt, wächst doch die Zahl 
der Menschen, die eine solche Schutzmacht 
brauchen, seit einigen Jahrzehnten wieder 
an.

Das Erbe der «sozialdemokratischen 
Arbeiterbewegung» verpflichtet daher die 
SPD für 2017, aus Empathie für die wach-
sende Zahl von Ausgegrenzten und von 
Ausgrenzung Bedrohten, mit einem sozia-
len Reformprogramm für einen Politikwech-
sel zu kämpfen, um den beschädigten Wohl-
fahrtsstaat zu sanieren und durch Steuerer-
höhungen für Superreiche die notwendigen 
Investitionen in Bildung und Infrastruktur 
zu finanzieren. Nur wenn die SPD mit einem 
erneuerten und glaubwürdigen sozialen 
Profil kurzfristig wieder stärker wird, kann 
sie auch wieder für die langfristigen gesell-
schaftsverändernden Ziele des Demokrati-
schen Sozialismus erfolgreich arbeiten und 
damit die diffusen kapitalismuskritischen 
Tendenzen in der Bevölkerung mobilisieren 
und in politische Macht verwandeln.

Die Unzufriedenheit im Volk mit der 
wachsenden Ungerechtigkeit äußert sich 
vor allem in zahlreichen sozialen Bewegun-
gen und Initiativen, kapitalismuskritischen 
Publikationen, Aktionen und Diskussionen. 
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Rund 80 Prozent des Volkes lehnen daher 
das bestehende Wirtschaftssystem ab und 
wünschen sich ein besseres. Doch dieser 
wachsende Antikapitalismus wird hilflos 
und politisch ohnmächtig bleiben, wenn 
er nicht durch Kooperation mit einer mehr-
heitsfähigen politischen Partei zu einem 
politischen Machtfaktor wird. Eine SPD, die 
wieder zum erkennbaren Akteur der Ideen 
des Demokratischen Sozialismus wird, also 
einer realisierbaren Alternative zum Kapi-
talismus, könnte zum glaubwürdigen und 
attraktiven Ansprechpartner jener aktiven 
kapitalismuskritischen Kräfte in der Gesell-
schaft werden und – wie in Zeiten der Stu-
dentenbewegung und APO  –  eine Mehr-
heit links von CDU/CSU schaffen. Doch 
ohne ein Bündnis zwischen den kapitalis-
muskritischen sozialen Bewegungen und 
einer stärker und selbstbewusster werden-
den demokratisch-sozialistischen Partei 
ist die nachhaltige Vorherrschaft von Mer-
kels «Neoliberalismus mit menschlichem 
Gesicht» nicht zu brechen.

Bei der Fragestellung Helga Grebings ist 
es besonders sinnvoll und hilfreich, dass sie 
nicht nur nach der «sozialdemokratischen 
Arbeiterbewegung» fragt, also nach einer 
politischen Organisation, sondern ausdrück-
lich auch nach den «Ideen des Demokrati-

schen Sozialismus». Damit sieht sie in der 
Sozialdemokratie nicht nur eine politische 
Partei, sondern – wie Willy Brandt  –  «eine 
Ideen- und Wertegemeinschaft». Diese Beto-
nung der Ideen ist gegenwärtig deshalb so 
wichtig, weil in der «geistigen Situation der 
Zeit», also eines ökonomistischen Denkens, 
Ideen und Werte eine immer geringere 
Rolle spielen. Vor allem das gesellschaftli-
che Sein der kapitalistischen Konkurrenz-
gesellschaft bestimmt das Bewusstsein, 
nicht die viel beschworenen westlich-abend-
ländischen Werte. Diese Werte sind durch-
aus ernsthaft bedroht, aber nicht durch die 
«Islamisierung des Abendlandes», sondern 
durch die weit fortgeschrittene Entchristli-
chung und Entsozialdemokratisierung der 
«Freien» Welt. Dagegen müssten christde-
mokratische und sozialdemokratische Par-
teien endlich geistig aktiv werden.

Die Ideen des Demokratischen Sozia-
lismus könnten, zwar nicht zur materiellen 
Gewalt, aber zu einem politischen Macht-
faktor werden, sobald sie, nicht nur die 
Massen, sondern auch eine demokratisch-
sozialistische Partei ergreifen. Zu einem 
Machtfaktor, der die gesellschaftliche Ent-
wicklung in eine sozial und ökologisch ver-
träglichere Richtung zu lenken vermag.
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der sozial-ökologische umbau – ein linkes Projekt

Es gilt weithin als Gemeinplatz, dass das 
Thema der Ökologie die herkömmliche 
Unterscheidung zwischen links und rechts 
in der Politik hinfällig gemacht habe. Und 
wie die meisten Gemeinplätze ist auch die-
ser nicht ganz falsch. Ökologisch engagiert 
kann man auch als Konservativer sein, zum 
Beispiel, wenn einem als überzeugter Christ 
die Bewahrung der Schöpfung am Herzen 
liegt oder wenn man sich als heimatlieben-
der Traditionalist gegen die Verschande-
lung eines idyllischen Flusstals durch eine 
neue Autobahntrasse wendet. Und ob man 
sich gegen Atomkraft erklärt, ist vielleicht 
auch eher eine Frage der Intelligenz denn 
eine der politischen oder gar parteipoli-
tischen Verortung. Umgekehrt sind unter 
den gewerkschaftlich organisierten, also im 
üblichen Verständnis linken, Arbeitern und 
den nach ihrem Selbstverständnis pragma-
tischen Sozialdemokraten viele nach wie 
vor dem alten aus dem 19. Jahrhundert 
stammenden Fortschrittsmodell verpflich-
tet und bei ökologischen Fragen besonders 
schwerhörig.

Dennoch lässt sich an wenigen Grund-
überlegungen zeigen, dass der angesichts 
von Klimawandel und Rohstoffknappheit, 
angesichts der von den technischen Syste-
men ausgehenden Gefahren notwendige 
Umbau der Gesellschaft im Kern ein eher 
linkes Projekt ist. Dies vor allem, weil die 
ökologischen Probleme eng mit Fragen der 
Machtkonzentration in unserer Gesellschaft 
und mit Fragen der Verteilung verwoben 
sind.

Während Reiche und Superreiche, die in 
Villenvierteln und gated communities woh-
nen und übers Wochenende in die letzten 
verbliebenen Inseln unberührter Natur jet-
ten, sich noch für einige Zeit von der Zer-
störung der Biosphäre freikaufen können, 
haben Normalverdiener diese Möglichkeit 
nicht. Sie sind darauf angewiesen, dass 
in ihrer unmittelbaren Wohnumgebung 
das Wasser trinkbar und die Luft atem-
bar bleibt, dass sich die Lärmbelästigung 
in Grenzen hält, Parks und Naherholungs-
gebiete, ein funktionierendes öffentliches 
Verkehrssystem, öffentliche Kommunikati-
onsräume und Einrichtungen der Daseins-
vorsorge zur Verfügung stehen. Auch wenn 
es gelegentlich so erscheinen mag, als 
handele es sich bei den ökologischen Fra-
gen um ein Steckenpferd verwöhnter Mit-
telschichten, so sind es doch vor allem die 
sogenannten kleinen Leute, die vom ökoso-
zialen Umbau profitieren würden, weil ihre 
Lebensqualität ganz wesentlich von der Ver-
fügbarkeit öffentlicher Güter abhängt. Dass 
sie das nicht immer begreifen, spricht nicht 
gegen die Richtigkeit dieser Feststellung.

Schon der amerikanische Ökonom Fred 
Hirsch hatte mit seinem 1975 erschienenen 
Buch über die Sozialen Grenzen des Wachs-
tums auf verteilungspolitische Aspekte 
des herkömmlichen Wachstums- und Fort-
schrittsprozesses hingewiesen. Sein Argu-
ment: Bei dem wachsenden Anteil von Posi-
tionsgütern am Konsum wird die Mehrheit 
der Konsumenten bei dem Versuch, die 
Konsumpioniere einzuholen, immer öfter 
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um die erhofften Gratifikationen betro-
gen, weil diese eben gerade davon abhän-
gen, dass sie in gewisser Weise exklusiv 
sind. Man kann sich dies an einigen ein-
gängigen Beispielen verdeutlichen: Wenn 
schließlich auch Normalverdiener sich ein 
Häuschen im Grünen leisten können, woh-
nen sie nicht mehr in der Nähe des städti-
schen Kulturzentrums mit Blick auf die Reh-
wiese, sondern in einer endlosen Agglome-
ration; wenn Arbeiter und Angestellte sich 
einen eigenen Wagen leisten können, wird 
das Fahrzeug immer öfter zum Stehzeug, 
weil in der morgendlichen und abendli-
chen Rush Hour sowie zu Beginn und am 
Ende des Wochenendes und der Ferien die 
Straßen meistens verstopft sind. Der lako-
nische Kommentar von Fred Hirsch lautete 
damals: «Wenn alle sich im Stadion auf die 
Zehenspitzen stellen, sieht keiner besser.»

In der Tat geht es bei einem erhebli-
chen Teil des modernen Konsums mehr 
um Status und Geltung als um die Befrie-
digung materieller Bedürfnisse, und bei die-
ser Statuskonkurrenz hat die große Mehr-
heit der Menschen nichts zu gewinnen, 
weil die Demokratisierung des Konsums 
die begehrten Positionsgüter gerade des-
sen beraubt, was sie so begehrt machte, als 
sie der Masse noch nicht zugänglich waren. 
Darum ist das gerade unter Sozialdemokra-
ten oft gehörte Argument, das wirtschaftli-
che Wachstum müsse unter allen Umstän-
den weitergehen, damit die kleinen Leute 
sich auch einmal gönnen könnten, was 
heute nur den Reichen zugute komme, in 
dieser Pauschalität auf fatale Weise falsch. 
Die große Mehrheit kann ihre Lebenssitua-
tion in der vermeintlichen Aufholjagd des 
Statuskonsums gar nicht verbessern; sie 
kann nur gewinnen, wenn sie in gemein-
samer  –  politischer!  –  Anstrengung ihre 

Lebens- und Arbeitswelt nach ihren eigenen 
Bedürfnissen verbessert. Für normale Men-
schen ist die zuverlässige Bereitstellung 
öffentlicher Güter, die Schaffung von mehr 
sozialer Gleichheit durch die Erweiterung 
der Möglichkeiten für Mitsprache und Mit-
bestimmung der sicherste Weg zur Verbes-
serung ihrer Lebenssituation.

Wer unter den heutigen Bedingungen 
als pragmatischer Sozialdemokrat alten 
Stils der Faustregel folgt, man müsse erst 
einmal dafür sorgen, dass die Wirtschaft 
wächst, ehe man sozialdemokratische Poli-
tik machen könne, wird nie dazu kommen, 
sozialdemokratische Politik zu machen. 
Er wird ohnmächtig mit ansehen müssen, 
wie die Reichen immer reicher werden und 
gleichzeitig immer mehr Menschen unter 
die Armutsgrenze sinken und die öffentli-
che Armut wächst, er wird akzeptieren müs-
sen, dass die Richtung des wissenschaftlich-
technisch-ökonomischen Fortschritts von 
privaten Investoren bestimmt wird und der 
Politik dabei nur die Aufgabe zufällt, die 
ökologischen und sozialen Folgen notdürf-
tig zu kompensieren und, wenn dies nicht 
geht, möglichst akzeptabel zu machen. Er 
wird so zum Organisator eines mit vielen 
imponierenden Zahlen garnierten Schein-
fortschritts, der de facto für die große Mehr-
heit eine Verschlechterung ihrer Lebensbe-
dingungen darstellt.

Dabei eröffnen sich heute gerade im 
Kernbereich sozialdemokratischer Program-
matik geradezu utopische Möglichkeiten 
eines wirklichen Fortschritts, wenn wir uns 
endlich von der illusionären Erwartung 
lösen, durch wirtschaftliches Wachstum lie-
ßen sich die sozialen und ökologischen Pro-
bleme erreichen. Ist Wachstum tatsächlich 
der Königsweg aus der Arbeitslosigkeit? 
Sicher nicht, denn derselbe Prozess, der wirt-
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schaftliches Wachstum erzeugt, führt auch 
zu Prozessinnovationen mit dem Ziel der 
Rationalisierung und Automation, also zu 
Arbeitsersparung. So wuchs zum Beispiel in 
der längsten Wachstumsphase der Bundes-
republik Deutschland, nämlich in der Zeit 
von 1953 bis 1973, die Wirtschaft im jähr-
lichen Durchschnitt um 5,4 Prozent. Gleich-
zeitig verringerte sich allerdings das gesell-
schaftliche (Erwerbs)Arbeitsvolumen um 
1 Prozent! Die exzeptionell hohen Wachs-
tumsraten hatten also allein nicht zu mehr, 
sondern zu weniger Arbeitsplätzen geführt. 
Nun sind auf dem heutigen Entwicklungs-
niveau in Europa, wie jeder wissen kann, 
Wachstumsraten wie in den 50er und 60er 
Jahren ohnehin nicht mehr erreichbar.

In Wirklichkeit waren es denn auch in 
der Geschichte der kapitalistischen Gesell-
schaft nie hohe Wachstumsraten allein, 
sondern vor allem die von den Gewerk-
schaften erstrittene und politisch abgesi-
cherte erhebliche Verkürzung der Regel-
arbeitszeiten, die die Arbeitslosigkeit trotz 
der schnell steigenden Arbeitsproduktivität 
in Grenzen hielten. Heute praktizieren wir 
in Europa Arbeitszeitverkürzung zumeist in 
der asozialsten Form: mit Arbeitslosigkeit, 
mit Minijobs und Teilzeitarbeit. Dabei eröff-
net die Digitalisierung, da sie in der Regel 
mit einer um vieles effektiveren Nutzung 
von Energie und Stoffen und erweiterten 
Möglichkeiten dezentraler Produktion ein-
hergeht, heute nicht nur geradezu utopi-
sche Möglichkeiten ökologischer Moderni-
sierung, sondern auch der Entlastung von 
fremdbestimmter Arbeit und der Humani-
sierung der Arbeitswelt.

Wer nach der Zukunft der Arbeit fragt, 
tut gut daran, zunächst und vor allem die 
Frage nach der Arbeit der Zukunft zu stel-
len. Nach der Logik der gegenwärtigen 

wissenschaftlich-technischen Entwicklung 
der Industriegesellschaft kann als nahezu 
sicher angenommen werden, dass auf lange 
Sicht  –  jedenfalls im Marktsektor  –  alle 
Arbeiten automatisiert werden, in denen 
die Arbeitsvollzüge vollständig definiert 
und berechnet werden können. Das betrifft 
fast alle Bereiche der Güterproduktion, das 
ganze Feld des Transports und der Logistik, 
Prüf- und Messvorgänge, ein Großteil der 
Büroarbeit und vieles mehr. Das heißt aller-
dings nicht, dass damit der Arbeitsgesell-
schaft die Arbeit ausgeht. Denn Rationa-
lisierung und Automation sind eben nicht 
überall anwendbar. Als von Menschen zu 
verrichtende Arbeit bleibt auf jeden Fall das, 
was nicht automatisiert werden kann, und 
das ist nicht wenig. Leitende und beratende 
Tätigkeiten in Wirtschaft und Verwaltung 
gehören dazu, Marketing und Werbung, die 
gesamte künstlerische Produktion, ein Teil 
der handwerklichen, kunsthandwerklichen 
und bäuerlichen Arbeiten, Erfinden, Planen, 
Entwickeln, Programmieren, vor allem aber 
das ganze ausgedehnte und bunte Feld der 
personenbezogenen Dienstleistungen: Kom-
munizieren, Motivieren, Lernprozesse Orga-
nisieren, Unterhalten, mit Menschen Umge-
hen, sich Kümmern, Trösten, Pflegen – alles 
das, was Maschinen nun einmal prinzipiell 
nicht können, weil darin – in unterschiedli-
chen Graden  – das Moment der menschli-
chen Freiheit zur Geltung gelangt.

Hier ergeben sich zum einen bisher nicht 
für möglich gehaltene Chancen der Entlas-
tung von fremdbestimmter und belastender 
Arbeit durch Arbeitszeitverkürzung und der 
Mehrung wirklich frei verfügbarer Zeit für 
alle. Zum anderen – und das ist womöglich 
noch wichtiger  –  ist der Typus der Arbeit, 
der nicht wegrationalisiert werden kann, in 
der Regel menschlich anspruchsvoller und, 
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wenn die Arbeitsbedingungen stimmen, 
auch befriedigender: er eröffnet zumeist 
größere Möglichkeiten der Sinnstiftung 
und der autonomen Gestaltung und bietet 
intrinsische Gratifikationen, die weit über 
das hinausgehen, was die klassische Indust-
rie- und Büroarbeit zu bieten hat.

Humanisierung der Arbeitswelt könnte, 
wenn wir es wollten, also ein zentrales 
Thema sozialdemokratischer Politik wer-
den. An die Stelle von Zwang und Hierar-
chie könnte wirklich freiwillige Kooperation 
treten, was auch der Wiederbelebung des 
Genossenschaftsgedankens zugute kom-
men könnte. Weil es ja stimmt, dass die 
allermeisten Menschen gern etwas leisten, 
wenn sie nicht über- oder unterfordert wer-
den und der Sinn der Arbeit ihnen einleuch-
tet, kann Erwerbsarbeit in einem hohen 
Maß den Charakter der erlittenen Not-
wendigkeit verlieren und zur Selbstverwirk-
lichung werden. Das heißt: eine wirklich 
moderne, an den Bedürfnissen der Men-
schen und nicht an den Gewinninteressen 
des Kapitals orientierte Dienstleistungsge-
sellschaft ist tatsächlich möglich. Eine SPD, 
die sich ihrer freiheitlich-humanistischen 
Wurzeln bewusst ist, sollte hier ansetzen, 
wenn es darum geht, ein attraktives Bild 
einer anderen Gesellschaft zu entwickeln.

Eine Politik größerer Gleichheit ist nicht 
nur aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit 
dringend geboten, sie ist heute auch uner-
lässlich, um die psychologischen Wachs-
tumszwänge und den Stress der Status-
konkurrenz abzubauen, wie dies Richard 
Wilkinson und Kate Pickett in ihrem Buch 
Gleichheit ist Glück: Warum gerechtere 
Gesellschaften für alle besser sind mit guten 
Gründen empfehlen. Ein größeres Maß an 
primärer Gleichheit ist sowohl unter sozia-
lem wie unter ökologischem Gesichtspunkt 

das Gebot der Stunde. Mindestlöhne, glei-
cher Lohn für Frauen und Männer, für Leih-
arbeiter und Kernbelegschaften, die Wieder-
einführung der Vermögenssteuer und die 
Anhebung des Spitzensteuersatzes  –  das 
sind sozialdemokratische Forderungen, 
die auch unter ökosozialem Gesichtspunkt 
aktuell sind.

Erst recht plausibel wird die Verbin-
dung der ökologischen mit der sozialen 
Frage, wenn wir die globale Dimension der 
Umbauaufgabe in den Blick nehmen.

Für jeden, der sich mit der Problematik 
ein wenig intensiver befasst, ist klar, dass 
die Klimakatastrophe sich ohne beträchtli-
che Umverteilung zugunsten der benachtei-
ligten Regionen der Welt nicht verhindern 
lässt. Die nachholende Industrialisierung in 
den Schwellenländern China, Indien, Bra-
silien erhöht den Druck auf die westliche 
Welt enorm, ihre Wirtschafts- und Lebens-
weise zu verändern. Wer heute konserva-
tive Konzepte wie Samuel Huntingtons 
Kampf der Kulturen wieder bemüht, macht 
eine weltweite Katastrophe nur noch wahr-
scheinlicher. Wenn in absehbarer Zeit neun 
Milliarden Menschen die Erde bevölkern, 
werden wir halbwegs zivilisiert und angst-
frei nur leben können, wenn wir weltweit 
soziale Verantwortung übernehmen.

Heute geht es – vordringlich in den hoch-
entwickelten Industriegesellschaften, aber 
letztlich überall auf der Welt – darum, die 
zerstörerische Dynamik des Marktradikalis-
mus zu bändigen und die Voraussetzungen 
für ein Leben in nachhaltigem Wohlstand, 
Frieden und gleicher Freiheit zu schaffen. 
Das kann aber nur gelingen, wenn der Pri-
mat der Politik gegenüber der (Finanz-)Wirt-
schaft durchgesetzt wird, eine Forderung, 
die auf der politischen Linken seit langem 
erhoben wird, die aber eigentlich zum klei-
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nen politischen Einmaleins jedes Demokra-
ten gehören müsste. Man braucht sich nur 
die Kontroverse um die Transatlantic Trade 
and Investment Partnership (TTIP) anzu-
schauen, um zu verstehen, worum es hier 
geht: nämlich um die Zukunft der Demokra-
tie. Wenn die in den bekannt gewordenen 
Entwürfen zu diesem Abkommen und im 
Text des Vorläuferabkommens CETA vorge-
sehenen privaten Schiedsgerichte etabliert 
würden, würde aus der transatlantischen 
Handelsarchitektur und damit aus dem 
ökonomischen Ordnungsgefüge des größ-
ten Wirtschaftsraums der Welt im wesent-
lichen eine res privata, eine Privatangele-
genheit der Finanzoligarchie, würden zen-
trale Fragen internationalen Rechts, die 
die Lebensbedingungen von fast einer Mil-
liarde Menschen betreffen, der normalen 
Rechtsaufsicht und Rechtsprechung und 
damit der demokratischen Gestaltung ent-
zogen. Das hieße aber nichts anderes, als 
dass die betroffenen Völker ohne Möglich-
keit des Widerspruchs der Willkür mächtiger 
privater Interessen unterworfen würden.

Umverteilung von oben nach unten ist 
ein klassisch linkes Thema. Das gilt auch für 
die Umverteilung politischer und wirtschaft-
licher Macht. Beides ist heute dringlicher 
denn je. Dass ein sozialökologischer Kurs-
wechsel ohne eine wirksame demokratische 
Kontrolle des Finanzsektors nicht möglich 
ist, wird kaum jemand bezweifeln. Auch im 
Energiesektor ist die erforderliche Effizienz-
revolution und die Wende zu den regene-
rierbaren Energien nur gegen die geballte 
Macht der Stromkonzerne durchsetzbar. Der 
Ausbau der Wirtschaftsdemokratie, dezent-
rale Versorgungsstrukturen, die Revitalisie-
rung der Nahbereiche, die Ergänzung der 
parlamentarischen Demokratie durch Ele-
mente direkter Demokratie – all diese For-

derungen sind eng mit der ökologischen 
Frage verknüpft – und in der europäischen 
Tradition eher auf der Linken angesiedelt.

Schließlich erweist sich der sozialöko-
logische Umbau auch als ein wesentliches 
Moment einer nachhaltigen Friedenspolitik. 
Nur durch eine radikale Erhöhung der Ener-
gie- und Stoffeffizienz und den Aufbau einer 
ökologischen Kreislaufwirtschaft kann eine 
sich heute bedrohlich abzeichnende Ära 
ruinöser Ressourcenkriege verhindert wer-
den. Wie Willy Brandt und Egon Bahr einst 
mit ihrer Ost- und Entspannungspolitik die 
Welt des 20. Jahrhunderts vor einer mög-
lichen kriegerischen Katastrophe bewahr-
ten, so wäre heute unter den veränderten 
Bedingungen des 21. Jahrhunderts eine 
neue friedenspolitische Anstrengung nötig, 
die erhebliche Fortschritte bei der Lösung 
der ökologischen und der sozialen Frage zur 
Voraussetzung hat.

Für die Sozialdemokratie ergibt sich hier 
ihre vielleicht letzte große Chance, jenes 
Profil als Gestalterin der Zukunft wiederzu-
gewinnen, das ihr heute so auffällig fehlt. 
Wenn sie begreift, dass das heute alles 
beherrschende Thema der Ökologie eng mit 
der modernen sozialen Frage verknüpft ist, 
dass es sich hier nicht um ein Thema ver-
wöhnter Mittelschichtintellektueller, son-
dern im Kern um ein linkes und damit ihr 
Thema handelt, kann sie noch einmal in 
Deutschland, in Europa, in der Welt zur poli-
tisch gestaltenden Kraft werden. Bleibt es 
aber bei den üblichen Halbheiten, versucht 
sie weiterhin ihre ökonomische Kompetenz 
zu beweisen, indem sie sich vom Markt, d. h. 
im Klartext von den großen Konzernen und 
der Finanzoligarchie, diktieren lässt, was als 
Fortschritt zu gelten hat, landet sie zwangs-
läufig bei einer allenfalls ein wenig sozial 
abgefederten Kopie konservativer Politik, 
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am Ende wohl gar bei jener «marktkonfor-
men Demokratie», die dem derzeitigen Gro-
ßen Koalitionspartner als Vision vorschwebt.

Eine programmatisch ausgehöhlte SPD 
ohne eigenständige Vision einer besseren 
Zukunft für Europa und die Welt kann nicht 
erfolgreich sein; sie würde allenfalls noch 
als Partnerin in wechselnden Koalitionen 
eine Weile die bescheidene Rolle der Mehr-
heitsbeschafferin spielen können. Aber das 
muss nicht so kommen. Wenn die SPD ihre 
traditionelle Orientierung an der gleichen 

Freiheit aller konzeptionell mit den ökologi-
schen Fragen verbindet und den ökosozia-
len Umbau Europas zu ihrer Sache macht, 
wenn sie, an ihre große Tradition des Inter-
nationalismus anschließend, ihre friedens-
politische Kompetenz weiter mit Nach-
druck  –  auch gegen andere Vorstellungen 
im eigenen, westlichen Lager  –  vertritt, 
kann sie durchaus noch einmal jenes Profil 
gewinnen, das sie braucht, um im eigenen 
Land und darüber hinaus wieder zu einem 
politisch bestimmenden Faktor zu werden.
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die transformation des revolutionären subjektes

Eine der gegenwärtigen Orientierungs-
schwierigkeiten der Sozialdemokratie ist die 
Annahme, dass wir in einer Industriegesell-
schaft leben: einer von industriellen Groß-
betrieben durchsetzen Wirtschaft, deren 
Lebensbedingungen national gestaltet wer-
den. Jedoch hat die Informationstechnik, 
der Globalisierungsschub nach dem Fall der 
Mauer, sowie die beschleunigte internatio-
nale Ausbeutung von Wertschöpfungsbe-
standteilen innerhalb einer Produkt- und 
Produktionskette durch multinationale 
Unternehmen die Vorstellungvon einer 
durch eine Arbeiterpartei regulierten Indus-
triegesellschaft illusionär werden lassen1.

Helga Grebing hat im Aufriss zum Sym-
posium ein vielschichtiges Hintergrundpa-
norama ausgebreitet zur Entwicklung und 
Zukunft der sozialdemokratischen Arbei-
terbewegung und den Ideen des demo-
kratischen Sozialismus im 21. Jahrhundert. 
Auf zwei der genannten Aspekte möchte 
ich eingehen. Zum einen auf die ökonomi-
sche Veränderungen, die bereits in der zwei-
ten Hälfte des 20.Jahrhunderts eingesetzt 
und im 21. Jahrhundert an Fahrt gewonnen 
haben, sowie zum anderen auf die Transfor-
mation der Arbeiterklasse.

Ausgangspunkt der Überlegungen ist, 
dass die Industriebeschäftigung in den 
westlichen Industriestaaten seit den sechzi-
ger Jahren sinkt. In der Industrie der west-

1 Der Beitrag stützt sich u. a. auf Überlegungen des 
Arbeitskreises «Service Economy and Policy» des 
europäischen Think Tanks FEPS und der internatio-
nalen Dienstleistungsgewerkschaft UNI.

europäischen EU-Mitgliedsstaaten arbei-
ten inzwischen weniger als ein Fünftel 
der Beschäftigten. In den osteuropäischen 
Staaten ist der sozioökonomische Wandel 
langsamer und erreicht z. T. noch ein Drit-
tel der Beschäftigten, wie in der Tschechi-
schen Republik. Auch Deutschland bildet 
eine Ausnahme mit ca. einem Viertel der 
Beschäftigten, während Großbritannien 
und Frankreich sich der zehn-Prozent-Grenze 
nähern. Hingegen machen Dienstleistun-
gen den Löwenanteil der Wirtschaftstätig-
keit aus und prägen die Arbeitsverhältnisse. 
Auch wenn es im öffentlichen Dienst «Arbei-
ter» gibt, werden diese jedoch von den 
Angestelltenheeren in der Industrie zah-
lenmäßig weit übertroffen. Dadurch ist das 
Charakteristikum der Arbeiterklasse, näm-
lich die harte, physische Arbeit, existenz-
notwendig zur eigenen materiellen Repro-
duktion, die nach gerechter Teilhabe am 
erschaffenen Produkt und nach (nationa-
ler) transparenter Distribution ruft, die soli-
daritätsfördernd und mobilisierend wirkt, zu 
einem gesellschaftlichen Randphänomen 
geschrumpft.

Durch die Transition zu einer postin-
dustriellen von Dienstleistungstätigkeiten 
getragenen Gesellschaft verlieren nicht nur 
die traditionell sozialen und ökonomischen 
Prinzipien sowie die Denkmuster der Indus-
triegesellschaft an Wert. Auch die Politik, 
die sich an diesen Schablonen orientiert, 
verliert an Überzeugungskraft, selbst wenn 
politische und soziokulturelle Muster lange 
fortbestehen, auch wenn sich ihre Basis 
bereits weitgehend aufgelöst hat.



130    Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 1

Werner Wobbe

Fritz Sternberg hatte bereits in seinen 
Imperialismusanalysen in den zwanziger 
Jahren des letzten Jahrhunderts neuartige 
Tendenzen des Kapitalismus analysiert und 
dann als Berater von Parteien und Gewerk-
schaften nach dem 2. Weltkrieg, gespeist 
aus seinen Erfahrungen in den USA, auf die 
globalen sozioökonomischen Veränderun-
gen der Arbeiterklasse verwiesen2. Heute 
können wir seine Annahmen bestätigen, 
dass die Produktivitätsgewinne des tech-
nischen Fortschrittes bei entsprechender 
Wohlfahrtsgestaltung der westlichen Staa-
ten zu einer im historischen Kontext über-
raschenden neuen Lage der Arbeiterklasse, 
bzw. der abhängig Beschäftigten, geführt 
haben.

Durch die Verbesserung der individuel-
len Lage der abhängig Beschäftigten sind 
schließlich veränderte Interessen zur Repro-
duktion der Individuen entstanden, die sich 
in neuen Sichtweisen und politischen Inter-
essen widerspiegeln. Diese Interessenlagen 
sind individualistischer, Solidarität als Not-
wendigkeit und Mittel zur Verbesserung der 
ökonomischen Situation der Klassenlage 
hat an Bedeutung verloren. Während sich 
das Solidaritätsempfindenzu einer ethisch/
moralischen Haltung mit Schlechterge-
stellten im Sinne einer Glaubensgemein-
schaftentwickelt hat, brechen zunehmend 
Interessenkonflikte innerhalb der Solidari-
tätsgemeinschaft der öffentlichen Daseins-
vorsorge auf. Beschäftigtengruppen wie 
Piloten, Angestellte der Post oder Lockfüh-
rer wehren sich gegen den Abbau ihrer Pri-
vilegien.

2 Sternberg, Fritz (1955): Marx und die Gegenwart. 
Entwicklungstendenzen in der zweiten Hälfte des 
zwanzigsten Jahrhunderts. Köln.

die transformation der arbeiterklasse
Eines der großen sozioökonomischen Phä-
nomene des Kapitalismus des letzten Jahr-
hunderts dürfte die Transformation der 
Arbeiterklasse gewesen sein. Zweifelsohne 
hat entsprechend marxistischer Annahmen 
eine Konzentration des Kapitals stattgefun-
den und immer mehr abhängig Beschäf-
tigte sind in das kapitalistische System ein-
gebunden worden. Allerdings hat sich keine 
stabile mehrheitsfähige Arbeiterklasse in 
Europa ausgebildet in dem Sinne, dass sie 
die Härte und Unbarmherzigkeit der Fab-
rikarbeit als abzuschüttelnde Last empfun-
den hätte. Zwar herrschen große materielle 
soziale Unterschiede, aber soziales Elend ist 
durch den Wohlfahrtsstaat begrenzt wor-
den. Das Bild der Ausbeutung trifft heute-
vor allem auf Verhältnisse in Entwicklungs-
ländern zu wie z. B. auf Textilfabriken in 
Bangladesch. Jedoch profitieren von der 
billigen Produktion in Asien die Arbeiter 
im Westen. Durch den billigen Zufluss von 
Waren aus den Entwicklungsländern wird 
die Konsumkraft von einkommensschwä-
cheren Haushalten im Westen gestärkt und 
der Wohlstand der abhängig Beschäftigten 
erhöht. Schließlich macht die Spanne zwi-
schen Einkommen und Kaufkraft den ent-
scheidenden Unterschied für Wohlstand 
aus und nicht allein die gewerkschaftlich 
erkämpfte Einkommenssteigerung.

Von der Industrie zu den dienstleistungen
Eine reichlich bekannte Trendgrafik zeigt 
das Sinken der industriellen Beschäftigung, 
den Aufstieg der Dienstleistungen und die 
Marginalisierung der Landwirtschaft. Die-
ses Schaubild für Deutschland überdeckt, 
dass die Industrie in Deutschland traditi-
onell überdurchschnittlich stark ist. Frank-
reich und Großbritannien haben über zehn 
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Prozentpunkte weniger Industriebeschäf-
tigung und liegen damit noch hinter Grie-
chenland. Im EU Durchschnitt sind 75 Pro-
zent der Beschäftigten im Dienstleistungs-
sektor und 19 Prozent in der Industrie 
beschäftigt. Ähnlich sieht es bei der Wert-
schöpfung aus3.

Interessant ist die genauere Betrach-
tung der einzelnen Wirtschaftssektoren, da 
sie unterschiedliche Bedeutung für Beschäf-
tigung oder Wertschöpfung haben. Eine 
Untersuchung von Oxford Research für die 
Europäische Kommission, Generaldirektion 
Beschäftigung, kommt im Hinblick auf die 
Beschäftigung zu dem Ergebnis, dass der 
bei weitem größte Sektor der Handel und 
Vertrieb mit ca. 15 Prozent Anteil an den 

3 EUROSTAT: Bruttowertschöpfung Industrie (ohne 
Baugewerbe) letztes Update 13.4.2015.

untersuchten Wirtschaftszweigen ist, mit 
Abstand gefolgt von den Gesundheits- und 
Sozialdiensten mit 7 Prozent, sowie dem 
Transportsektor mit 4,5 Prozent und den 
Finanzen mit 3 Prozent. Auch in der Wert-
schöpfung der Sektoren führen mit deutli-
chem Abstand Vertrieb und Handel sowie 
Gesundheits- und Sozialwesen. Allerdings 
folgen dann Finanzen und Transport, dann 
die Sektoren Bau und Chemie. Das Ergebnis 
zeigt, dass wissensintensive Sektoren wie 
Finanzen und Chemie wesentlich bedeuten-
der für die Wertschöpfung sind als für die 
Beschäftigung. Hingegen haben Branchen 
wie das Gastgewerbe, der Bau oder Tex-
til eine sehr viel höhere Bedeutung für die 
Beschäftigung als für die Wertschöpfung.

Die Untersuchung zeigt, dass die 
Arbeitswelt von Morgen eine Dienstleis-
tungswelt sein wird. Was ist schon die 

1 Erläuterung zum Schaubild: Rot: Industrie, grün: Dienstleistungen, blau: Landwirtschaft
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Beschäftigung in der Automobilindus-
trie, eine Paradeexportbranche der Deut-
schen, gegenüber den Beschäftigten in den 
gesundheits- und sozialen Dienstleistun-
gen, die viermal höher ausfällt oder Han-
del und Vertrieb mit achtfacher Dimension.

Internationale arbeitsteilung, Globalisierung  
und die neue Wertschöpfungskette
Das Auseinanderklaffen von Wertschöp-
fung und Beschäftigung liegt einerseits 
an der Wissensintensität und andererseits 
an der Kapitalintensität und Produktivität 
von Wirtschaftssektoren. Die Spreizung ist 
auch auf die gewachsene Spezialisierung 
von Ländern und somit an einer langsa-
men Verschiebung der Wirtschaftsstruktu-
ren in Europa zurückzuführen. Es kommt zu 
einer zunehmenden wirtschaftlichen Spezi-
alisierung und Arbeitsteilung, zu Ländern 
oder Regionen mit hoher Wertschöpfung 
und solchen mit niedriger und einfacher 
Beschäftigung, die als Zulieferer dienen. Als 
Beispiel hoher Wertschöpfung und Speziali-
sierung wäre zu nennen, dass Deutschland 
sich z. B. auf elektromechanische Produkte 
hoher Qualität konzentriert, Großbritannien 
hat sich auf den Finanzsektor spezialisiert 
und Frankreich sich auf Haute Couture und 
hochwertige Nahrungsmittel.

Mit der wirtschaftlichen Spezialisierung 
hat ein Trend eingesetzt, der für Arbeits-
tätigkeiten von hoher Bedeutung ist: das 
sogenannte «outsourcen» von Tätigkei-
ten, wobei einfache Produktionstätigkei-
ten in entweder osteuropäische Länder (die 
Tschechische Republik konnte dadurch ihre 
Industrie halten, ebenfalls wie z. B. Polen 
und Ungarn) oder in die 3. Welt verlegt wer-
den. Bereits früh haben die USA, Großbri-
tannien und Frankreich als Kolonialmächte 
dieses Wirtschaftsinstrument genutzt, wäh-

rend Deutschland erst zögerlich, aber dann 
nach dem Mauerfall mit Macht die Ausla-
gerung von Produktionstätigkeiten durch 
sowohl multinationale Unternehmen als 
auch durch den Mittelstand nach Osteu-
ropa und schließlich Asien betrieben hat.

Die Grundlagen für diese Form von Aus-
lagerung und Zukauf wurde in den USA in 
den Achtzigerjahren des vorherigen Jahr-
hunderts entwickelt. Von den dortigen Busi-
ness Schools wurde die theoretische Analyse 
der Wertanteile eines Produktes in praxist-
augliche Anleitungen für das Management 
eines Betriebes umgesetzt. Die Wertanalyse 
der Stufen einer Kette von Tätigkeiten, die 
notwendig sind, um ein Produkt zu erstel-
len  –  die sog. Wertschöpfungskette (Wert-
anteile von der Forschung, Konzeption über 
die einzelnen Produktionsstufen bis zum 
Branding und Vertrieb schließlich zum Ver-
kauf) zeigte, dass die Produktion – also die 
industrielle Herstellung – nur einen margi-
nalen Wertanteil am Gesamtprodukt aus-
macht4. Im Fall eines hochwertigen Marken 
Sportschuhs sind es trotz der aufwändigen 
Fabrikation sechs Prozent und im Falle eines 
Hightech-Gerätes, wie einem iPad, gerade 
einmal zehn Prozent. Im Gegensatz zur Her-
stellung sichern sich Dienstleistungstätig-
keiten – von der Konzeption über das Bran-
ding und den Vertrieb  –  den Löwenanteil 
des Produktwertes5.

4 So konnte Volkswagen z. B. Ende der achtziger 
Jahre trotz hohen Produktionsvolumina und hoch-
gradiger Automation keinen Gewinn mit der Her-
stellung ihres Hauptproduktes eines Golfs erzie-
len. Die hochintegrierten Fabriken mit überdurch-
schnittlichen Löhnen wurden daraufhin reduziert 
und die Expansion erfolgte im Ausland.

5 OECD (2013): Interconnected Economies. Benefi-
ting from Global Value Chains. OECD Publishing.
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Somit ist die Spezialisierung und glo-
bale Arbeitsteilung mit einer Konzentration 
auf die hochwertigen Stufen der Wertschöp-
fung im letzten Vierteljahrhundert eine 
Grundlage für den westlichen Wohlstand 
geworden. Ebenso sind diese ökonomisch-
strukturellen Entwicklungen ein wesentli-
cher Treiber des Wandels von Industrie und 
Arbeitsplätzen für die Kernländer Europas 
und somit auch Deutschlands geworden.

Vom arbeiter zum angestellten
So hat der ökonomisch-strukturelle Wan-
del vom Schrumpfen der Industrie und dem 
Anwachsen der Dienstleistungen zum Wan-
del der Arbeit der Arbeiter/Beschäftigten 
in der westlichen Welt geführt: von Pro-
duktions- zu den Dienstleistungstätigkei-
ten. Ebenso hat neben dem Strukturwan-
del im gewerblichen und privaten Sektor 
ein immenser Ausbau des öffentlichen Sek-
tors als Bestandteil des Wohlfahrtsstaates 
stattgefunden. Er erbringt zwischen vierzig 
und fünfzig Prozent der Wirtschaftsleistung 
in Europa.

Der wirtschaftsstrukturelle Wandel in 
Richtung Dienstleistungen hat die Ange-
stelltenexistenzen gefördert. Angestellte 
sind aber auch in der Industrie schnell 
gewachsen, um koordinierende und infor-
mierende Tätigkeiten auszuführen. Das Auf-
kommen der Angestellten im privaten Sek-
tor hat Siegfried Kracauer bereits 1930 in 
einer Studie aus marxistischer Sicht mit 
Unbehagen registriert:6

«Auf das Monatsgehalt, die soge-
nannte Kopfarbeit und einige andere 

6 Kracauer, Siegfried (1930): Die Angestellten. Aus 
dem neuesten Deutschland. Frankfurt a. M.: Frank-
furter Societäts-Druckerei.

ähnlich belanglose Merkmale grün-
den in der Tat gegenwärtig große 
Teile der Bevölkerung ihre bürgerli-
che Existenz, die gar nicht mehr bür-
gerlich ist; durchaus im Einklang mit 
der von Marx angesprochenen Erfah-
rung, dass der Überbau sich nur lang-
sam der von den Produktivkräften her-
aufbeschworenen Entwicklung des 
Unterbaus anpasse. Die Stellung die-
ser Schichten im Wirtschaftsprozess 
hat sich gewandelt, ihre mittelständi-
sche Lebensauffassung ist geblieben. 
Sie nähren ein falsches Bewusstsein. 
Sie möchten Unterschiede bewahren, 
deren Anerkennung ihre Situation ver-
dunkelt; sie frönen einem Individualis-
mus, der dann allein sanktioniert wäre, 
wenn sie ihr Geschick noch als Einzelne 
gestalten könnten. Auch dort, wo sie in 
und mit den Organisationen als Arbeit-
nehmer um bessere Daseinsbedingun-
gen kämpfen, ist häufig ihr wirkliches 
Dasein durch das bessere bedingt, das 
sie einst hatten.»

Seit drei Jahrzehnten wachsen besonders 
industrienahe Dienstleistungen überdurch-
schnittlich. Sofern industrielle Firmen ihre 
Stammsitze im europäischen Heimatland 
behalten, wird in ihrem Umfeld entschei-
dungsnah der Strategiebereich mit vielen 
Dienstleistungen ausgebaut, um von hier 
die Wertschöpfungsketten ihrer Produkte 
zu steuern. So expandieren Tätigkeiten in 
Forschung und Entwicklung, Branding, Ver-
trieb, Informationstechnologie, Finanzen 
und etlichen Beratungsleistungen, während 
industrielle Fertigungstätigkeiten nach Ost-
europa oder Asien wandern und quantitativ 
im ursprünglichen industriellen Kerneuropa 
stark abgenommen haben.
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Vom arbeiter zum Konsumenten
Für die Beschäftigtenexistenz und dessen 
politisches Bewusstsein dürfte der stark 
gewachsene Nicht-Arbeitsanteil oder der 
Freizeitanteil eine hohe Bedeutung erlangt 
haben. Genauso hat die Kaufkraftsteige-
rung und die Vielfältigkeit des Konsuman-
gebots dazu beigetragen, dass die Arbei-
terexistenz sich in eine des Konsumenten 
transformierte. Dabei spielen nicht nur der 
Kauf von Grundbedürfnissen wie Essen, 
Wohnen und Kleidung eine Rolle. Heute 
ist Kleidung zur Mode mutiert, Kultur zu 
Medien und sozialen Netzwerken, Gesund-
heit zu Fitness, Reparaturen zu Baumark-
terlebnissen und Urlaub zu Fernreisen. Exis-
tentielle Probleme haben sich im heutigen 
Dschungel der Konsumalternativen verirrt.

lebensarbeitszeit 
Die Arbeiterexistenz, eine Lebenssitua-
tion, die von der mit Lohnarbeit verbrach-
ten Arbeitszeit im vorletzten Jahrhundert 
dominiert war, hat sich durch eine radikale 
Verkürzung von Arbeit in der Fabrik ent-

scheidend gewandelt. Während früher nur 
wenig Zeit verblieb, um mehr als Grundbe-
dürfnisse abzudecken, ist heute die Nicht-
Arbeitszeit zu einem Bewusstsein dominie-
renden Betätigungsfeld für Beschäftigte 
geworden7.

Laut Busch8 lag um 1900 die Lebens-
erwartung in Deutschland bei ca. 48,3 
(Frauen), bzw. 44,8 (Männer) Jahren. Das 
gesetzliche Rentenalter betrug damals (seit 
1889) 70 Jahre. Es lag also deutlich über 
der durchschnittlichen Lebenserwartung. 
Seit 1916 beträgt das Renteneintrittsal-

7 Opaschowsky, Horst W. (1995): Freizeitökonomie: 
Marketing von Erlebniswelten. 2. Aufl, Leverku-
sen. Siehe auch: Junge, Matthias/Kron, Thomam 
(2014) (Hg.): Zygmunt Bauman: Soziologie zwi-
schen Postmoderne, Ethik und Gegenwartsdiag-
nose. Wiesbaden.

8 Busch, Rolf (2010): Alternsmanagement. Älte-
reArbeitnehmer im Betrieb – zwischen Frühver-
rentungund Verlängerung der Lebensarbeitszeit 
(http://www.fu-berlin.de/sites/weiterbildung/
weiterbildungsprogramm/pdf/fudgb/alternsma-
nagement_zusammenfassung.pdf, letzter Zugriff: 
27.08.2015

2 So lange wird pro Land gearbeitet – Durchschnittliche Zahl an Arbeitsstunden pro Jahr und Person in  
Beschäftigung (Stand 2012, Quelle: OECD)



Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 1    135

Die Transformation des revolutionären Subjektes

ter für Arbeiter und Angestellte einheitlich 
65 Jahre. 1950 erreichte die Lebenserwar-
tung schon 68,5, (Frauen) bzw. 64,6 (Män-
ner) Jahre. In Rente gehen konnten die 
Menschen weiterhin mit 65, die Frauen mit 
63. Heute beträgt die Lebenserwartung in 
Deutschland 74,4, für Mädchen 80,6 Jahre. 
Laut neueren Daten geht das Statistische 
Bundesamt in Wiesbaden davon aus, dass 
heute geborene Mädchen durchschnittlich 
86,5 Jahre, neugeborene Jungen fast 80 
Jahre alt werden.

In ganz Europa wurde im 20. Jahr-
hundert die tarifliche Wochenarbeitszeit 
schrittweise verkürzt. So hatte um 1900 
das Deutsche Reich eine Sechs-Tage-Woche 
mit jeweils einem 10-Stunden-Arbeitstag. 
1918/19 kam der Acht-Stunden-Arbeitstag 
und nach 1955 wurde nach und nach in der 
Bundesrepublik die Fünf-Tage-Woche einge-
führt. Zwar wurde1990 in einigen Branchen 
sogar die 35-Stunden-Woche eingeführt, 
aber im neuen Jahrtausend wurden diese 
Arbeitszeitverkürzungen vielerorts zurück-
genommen.

Im Hinblick auf die Jahresarbeitszeit 
ist festzuhalten, dass noch um 1900 über 
3000 Arbeitsstunden im Jahr geleistet 
wurden. Wie das obige Schaubild zeigt ist 
gegenwärtig ist die Arbeitszeit um mehr 
als die Hälfte  –  zumindest in Deutsch-
land – gesunken. Gegenwärtig werden 198 
tarifliche Arbeitstage geleistet, während es 
um 1900 noch 279 waren9. 

9 Metzler, Michael (2002): Freizeitaktivitäten und 
-angebote als Komponenten der Belebung von 
Innenstädten. Magisterarbeit der Universität  
Stuttgart.

die ausdehnung der nichtarbeitszeit
Um die Bedeutung der Ausdehnung der 
Freizeit oder Nicht-Arbeitszeit zu veran-
schaulichen können wir eine grobe Über-
schlagsrechnung aufmachen. Bei der Refe-
renzperiode um 1900 gehen wir von 279 
Jahresarbeitstagen, einer fünfzigjährigen 
Lebensarbeitszeit aus und einem Lebens-
alter von 65 Jahren – also einer durchaus 
positiven Annahme im Gegensatz zu den 
Durchschnittszahlen von Busch. Die heu-
tige Situation sind 198 Jahresarbeitstage, 
eine 40 jährige Berufskarriere und ein zu 
erwartendes Lebensalter von achtzig Jah-
ren. Um den Bedeutungsverlust der Arbeit 
und die Ausdehnung der Freizeit oder die 
Nichtarbeit zu belegen, gehen wir schritt-
weise in Vergleichsberechnungen von Jah-
ren über Tage zu Stunden vor.

Nach dieser Überschlagsrechnung 
erreicht der heutige Angestellte mehr als 
doppelt so viele Jahre der Nicht-Arbeit im 
Vergleich zum Arbeiter um 1900. Würde 
man bei beiden Ansätzen (1900 und 2010) 
die Kindheit mit jeweils zehn Jahren anset-
zen und in beiden Fällen nicht berücksichti-
gen10 (neutralisieren), würden sich die heu-
tigen arbeitsfreien Jahre verdreifachen (von 
16,8 auf 48,3).

Schaut man sich das Verhältnis von 
Tagen im Leben (Lebenszeit) zu Arbeitsta-
gen in beiden Fällen an, dann ist im ers-
ten Fall das Arbeiterleben um 1900 mit 
knapp sechzig Prozent mit Arbeit ausgefüllt 
(23.725 zu 13.950). Im zweiten Fall um 
2010 sind es nur siebenundzwanzig Prozent 
(29 200 zu 7 920).

Dramatischer ist jedoch die Tatsache 
in Stunden. Heute wird in Deutschland nur 

10 Im Fall der Kinderarbeit dürfte sie einen anderen 
Stellenwert haben.
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die Hälfte der Jahresarbeitszeit pro Beschäf-
tigten geleistet (von über 3000 Jahres-
stunden um 1900 zu ca. 1400 Jahresstun-
den), was einer realen Verdoppelung der 
Freizeit entspricht. Es bedeutet letztendlich 
auf die Nicht-Lebensarbeitszeit angerech-
net – wenn wir die doppelten Nichtarbeits-
jahre (58,3 zu 26,8) und die Jahresarbeits-
stunden (3000 zu 1400) der Berechnung 
zu Grunde legen – hat der heutige Beschäf-
tigte mindestens ein vierfach höheres Frei-
zeitvolumen. Anders ausgedrückt verbringt 
der heutige Beschäftigte nur noch ein Vier-
tel der Zeit am Arbeitsort im Vergleich 
zum damaligen Arbeiter. Die Bindung der 
Beschäftigten an seine spezifische Arbeits-
welt hat sich also dramatisch gelockert.

die neuen Interessen der «arbeiter»
Lassen sich nun neue globale Interessen 
der heutigen Beschäftigten ausmachen, 
die anders geartet sind als diejenigen der 
alten Arbeiterklasse? Dazu ist es gut, sich 
der ursprünglichen Interessen der Arbei-
terklasse zu versichern. Der Demokratische 
Sozialismus hatte zum Ziel, die Ökonomie 
politisch so zu gestalten, dass für die arbei-
tende Bevölkerung materielle und kultu-
relle Leistungen einschließlich der Bildung 
gleichwertig für alle zur Verfügung gestellt 
werden.

Mit dem schrittweisen Ausbau des 
Wohlfahrstaates konnten bereits wesentli-
che Forderungen der Arbeiterbewegung im 
Kapitalismus durchgesetzt werden, so dass 
Wohlstandsteilhabe und Chancenteilhabe 
über Bildung heute zur Verfügung gestellt 
sind. Zu nennen sind die Ausdehnung der 
Einzelleistungen von Renten-, Gesundheits-, 
Bildungswesen, die Arbeitslosenversiche-
rung und Arbeitsmarktförderung, sowie 
des Kultur- und des Wohnungswesens. 

Hinzu kamen die Tarifverhandlungsstärke 
der Gewerkschaften zur Hebung des Ein-
kommensniveaus und der Ausbau der Mit-
bestimmung in den Betrieben – zumindest 
in den mitteleuropäischen und skandinavi-
schen Ländern.

Da existentielle Grundbedürfnisse im 
Laufe der Zeit abgedeckt wurden, haben 
sich neue vielfältige Bedürfnisse für die 
Beschäftigten als Konsumenten entwickelt, 
die aufgrund der nun zur Verfügung stehen-
den Zeit bedient werden können. So hat 
sich die materielle Bedürfnislage gewan-
delt; von der Sorge um die Existenzsiche-
rung zur vielfältigen Konsumteilhabe. Diese 
ist bei jungen Menschen sicher stärker aus-
geprägt als bei den Alten. Aber auch letz-
tere möchten auf bestimmte Kultur, Medien 
oder touristische Angebote nicht verzich-
ten, während für erstere städtische Waren-
konsumtempel, Shopping Malls oder Groß- 
und Supermärkte die Jagd nach modischen 
Accessoires als Tagesaufgabe setzen. Für 
alle aber gilt der Wunsch nach Erlebnisteil-
habe in welcher Konsumform er sich auch 
ausdrückt. 

Zusätzlich ist der Wunsch nach Infor-
mationsteilhabe als Breitenanspruch ent-
standen. Die neuen Medien und das Inter-
net haben eine neue Unterhaltungskultur 
geschaffen, die mit den mobilen Geräten in 
kürzester Zeit neue Kommunikations- und 
Informationsmöglichkeiten eröffnet hat. 
Auch sie wird auf das Bewusstsein und die 
existentiellen Grundlagen massiv einwir-
ken – und eröffnet für, bzw. zwingt die Poli-
tik zu neuen Kommunikationsformen der 
Demokratie.

und die Politik?
Der Beitrag versuchte mit breiten Strichen 
ein Szenario zu skizzieren, das besagt, dass 
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sich die Interessen des revolutionären Sub-
jektes im Laufe des Jahrhunderts durch öko-
nomische Entwicklungen zwar nicht voll-
kommen verflüchtigt, aber doch stark trans-
formiert haben. Die Art der Tätigkeit hat 
sich verändert. Sie hat sich von überwie-
gend industrieller Körperarbeit zu Dienst-
leistungskopfarbeit gewandelt. Die durch 
Erwerbsarbeit beanspruchte Zeit hat sich 
drastisch verkürzt. Die Existenzgrundlage 
der lebenslang hart arbeitenden Bevölke-
rung ist durch den Wohlfahrtsstaat stark 
verbessert worden. Nach wie vor gibt es 
große soziale Unterschiede, aber eine 
gewisse Grundsicherung hat die materi-
elle Existenzunsicherheit beseitigt und ein 
gewisses Existenzniveau sichert eine breite 
Palette von Konsummöglichkeiten. So for-
men neue Bedürfnisse und neue Interessen 
das Bewusstsein derabhängig Beschäftig-
ten. Sie verstehen sich zu einem großen Teil 
als Konsumenten. Somit dürfte die heutige 
arbeitende Bevölkerung im Westen nicht 
mehr als Subjekt zur Ablösung des Kapita-
lismus zur Verfügung stehen.

Den Wohlfahrtstaat mit all seinen 
Errungenschaften möchte der Konsument 
sicher nicht missen. Er sieht ihn allerdings 
als gegeben an. Nun richten sich seine 
Wünsche auf die jenseits der Grundversor-
gung liegenden neuen Erlebnis-, Medien- 
und Informationswelten.

Als Schlussfolgerung wäre zu disku-
tieren, dass die Sozialdemokratie sicher 
ihre Kernkompetenz, Garant der sozialen 
Gerechtigkeit für arbeitende Bevölkerung 
zu sein, beibehalten muss, aber die Kon-
sumenten- oder Verbraucherpolitik stärker 
betonen müsste, wenn sie sich um die Inte-
ressenvertretung der abhängig Beschäftig-
ten kümmert.

Dieses Politikfeld ist allerdings nicht 
unbesetzt. Für die Konsumentenpolitik inte-
ressieren sich nicht nur andere Parteien, 
sondern vor allem viele Nichtregierungs-
organisationen (NGOs), die überzeugend 
bestimmte Elemente der Konsumentenin-
teressen abzudecken vermögen. Zusätzlich 
streiten sich NGOs und Unternehmen um 
die Interessen der Konsumenten.

Eine Partei der gegenwärtig vielschich-
tigen «kopflastigen»11 arbeitenden Bevölke-
rung übt mit dem Leitbild einer gleichmä-
ßigen materiellen Verteilung heutzutage 
wenig Anziehungskraft aus und sollte stär-
ker individuelle Entfaltungsmöglichkeiten-
berücksichtigen.

Als Aktionsfeld bietet sich die Europäi-
sche Union an. Der wirtschaftliche Kern der 
Europäischen Union basiert sowohl auf der 
Förderung des Wohlstandes durch bessere 
Konsumchancen im Binnenmarkt, als auch 
auf einer Eröffnung individueller Freiheiten 
in Beruf und Freizeit über nationale Gren-
zen hinweg.

11 Im Gegensatz zur körperbetonten industriellen 
Arbeit.
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renaissance der sozialdemokratischen Erzählung 
in der digitalen Welt?
für Helga Grebing zum 85. Geburtstag

Die Notwendigkeit einer orientierenden, 
«großen» sozialdemokratischen Erzäh-
lung, der die Menschen wieder vertrauen 
können und die sich nicht in technokrati-
schem Reagieren und verwirrendem Ins-
trumentenstreit erschöpft, wird seit Jah-
ren angemahnt. Sogar die SPD-Generalse-
kretärin führte jüngst die trotz politischer 
Erfolge – vom Mindestlohn bis zur Frauen-
quote – bei rund 25 Prozent versteinerten 
Umfrageergebnisse auf das Fehlen einer 
solchen Erzählung zurück: Es käme darauf 
an, die grundsätzliche Werthaltung der SPD 
zu vermitteln und sich weniger in Einzelar-
gumenten zu verlieren.

I.
In der von Helga Grebing so erhellend 
beschriebenen sozialdemokratischen Arbei-
terbewegung gab es diese «große» Erzäh-
lung: Der neue Industriekapitalismus 
brachte eine fundamentale Veränderung 
der Welt, hin zum beschleunigten Wan-
del des Alltags fast aller Menschen. Er war 
mehr als nur eine neue Wirtschaftsweise, 
denn er konnte nicht existieren, «ohne die 
Produktionsinstrumente, also die Produkti-
onsverhältnisse, also sämtliche gesellschaft-
lichen Verhältnisse fortwährend zu revoluti-
onieren» (Karl Marx).

Innerhalb weniger Jahrzehnte brachte 
dieser wissenschaftlich-technisch-ökono-
mische Fortschritt nicht nur die Explosion 

wirtschaftlichen Wachstums, sondern er 
spaltete auch die Gesellschaft in bisher 
unbekanntem Ausmaß. Demokratie und 
Partizipation wurden verweigert, es kam zur 
Verschärfung sozialer Ungleichheit, Kapital 
konzentrierte sich bei wenigen Großunter-
nehmen der neuen Technologien, die Durch-
ökonomisierung der Gesellschaft reduzierte 
die meisten Menschen auf die Ware Arbeits-
kraft und die durch Fordismus und Urbani-
tät geprägten neuen Arbeits- und Lebens-
verhältnisse brachten den Arbeitermassen 
zunächst Elend und Ausbeutung.

Dabei enthielten die industrielle Pro-
duktion, die neue Technik und Produktions-
weise, eigentlich ungeheure Wohlstandsver-
sprechen. Es ging der Arbeiterbewegung 
mit ihrem Geschichtsoptimismus, mit die-
ser Verbindung aus Organisationskraft der 
arbeitenden Klasse und Kapitalismuskritik, 
von Anfang an darum, den ungezähmten 
Industriekapitalismus zu bändigen, ohne 
ihm seine Modernität, seine Innovations-
kraft sowie seine individuelle und gesell-
schaftliche Nützlichkeit zu rauben.

Es ging um gleiche Freiheit sowohl 
innerhalb der sich entfaltenden kapitalisti-
schen Industriegesellschaft als auch durch 
Zurückdrängung bzw. Überwindung die-
ser kapitalistischen Funktionslogik selbst. 
Denn die industrielle Revolution brachte 
nicht nur die Entfaltung wirtschaftskapi-
talistischer Dynamik, sondern ihr wohnten 
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strukturell Ausbeutung, Ungleichheit, Kapi-
talkonzentration, antidemokratische Ver-
machtung und rücksichtslose Expansion 
inne.

Es war ein langer Kampf sozialdemokra-
tischer Reformpolitik mit dem Ziel, die poli-
tische Demokratie zu erringen, die Würde 
der arbeitenden Menschen und ihre Frei-
heit wiederherzustellen und gleiche Chan-
cen auf Teilnahme für alle zu erreichen: Bis 
aus geknechteten Arbeitern selbstbewusste 
Bürger wurden, bis die sozialdemokrati-
schen Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit 
und Solidarität im Leben und Arbeiten vie-
ler (wenn auch längst nicht aller) spürbar 
wurden, bis sich die Zähmung und sozial-
staatliche Gestaltung des modernen Kapi-
talismus durchsetzen konnte.

Wenn auch, anders als ursprünglich 
angestrebt, der Kapitalismus selbst nicht 
überwunden wurde und kein gänzlich neues 
Zeitalter des Sozialismus anbrach, gelang 
doch die Demokratisierung und Humanisie-
rung des Kapitalismus derart, dass man im 
Sinne der revisionistisch-reformistischen Tra-
ditionslinie der Arbeiterbewegung formulie-
ren kann: Elemente der Sozialen Demokratie 
bestimmten nun die gesellschaftliche Wirk-
lichkeit mit, soziale Bürgerrechte wurden 
durchgesetzt und immerhin wurde die Sozi-
ale Marktwirtschaft zu einer Art konsensua-
lem gesellschaftlichen Leitbild. Der Kapita-
lismus wandelte sein Gesicht grundlegend 
und die Lebensverhältnisse wurden durch 
Gegenmacht, Regulierung, Wohlfahrtsstaat 
und Massenkonsum für die meisten ziem-
lich erträglich (wenn auch verbunden mit 
ökologischer Überforderung und weltwei-
ter Ausbeutung  –  aber dies wären andere 
Themen). Es brauchte die SPD, die immer 
gegen Maschinenstürmerei und Kulturpes-
simismus stand, um durch politisches Han-

deln aus wissenschaftlich-technischem Fort-
schritt gesellschaftlichen Fortschritt entste-
hen zu lassen.

II.
Heute mag das vielzitierte «sozialdemokra-
tische Jahrhundert» (Ralf Dahrendorf) vor-
bei sein, doch wird die SPD im 21. Jahrhun-
dert nicht für eine ähnliche politische Her-
kulesaufgabe wie damals gebraucht? Meine 
These ist: So wie die Arbeiterbewegung im 
20. Jahrhundert den Industriekapitalismus 
zähmen und humanisieren musste, stellt 
sich heute eine vergleichbare politische 
Aufgabe. Jetzt verschärft der globalisierte 
digitale Kapitalismus erneut alle gesell-
schaftlichen Widersprüche, die der sozialde-
mokratischen Idee der gleichen Freiheit ent-
gegenstehen. Eine erneuerte «große» Erzäh-
lung der SPD im digitalen Kapitalismus ist 
möglich und notwendig!

Denn wir erleben wieder eine wissen-
schaftlich-technisch-ökonomische Revolu-
tion, die alles umwälzt. Die digitalen Dyna-
miken von Big Data sind im Begriff die Welt 
des Sozialen, fast alle Wirtschafts-, Arbeits-, 
Lebens- und Denkwelten beschleunigt und 
grundlegend zu verändern. Dies gilt für 
Finanzmarkt, Güterproduktion, Zeitpolitik, 
Arbeitsverhältnisse, Konsum, Bildung, Part-
nersuche, Freundschaften, Kultur, Gesund-
heitssystem, Leseverhalten, Mobilität – um 
nur eine Auswahl zu nennen.

Erneut gewinnt eine neue Technologie, 
wie damals Dampfmaschine, Elektrifizie-
rung, später Chemieindustrie und Automo-
bil, nun der vernetzte, lernende und inter-
agierende, auf Big-Data und Algorithmen 
basierende Computer, eine Dynamik, die 
alle gesellschaftlichen Verhältnisse revoluti-
oniert. Die digitale Welt ist binnen weniger 
Jahre für das Informations- und Kommuni-
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kationsverhalten einer Mehrheit selbstver-
ständlich geworden (besonders die jüngere 
Generation kann sich gar nichts anderes 
mehr vorstellen, als dass «digital leben» 
ein selbstverständlicher, oft sogar der wich-
tigste, Teil ihres Lebens ist).

Erneut bildete sich ein neuer entfessel-
ter Kapitalismus heraus, wie damals der 
nationale Industriekapitalismus mit Groß-
betrieb und fordistischer Arbeitsteilung, 
nun eben global als vernetzte Internetöko-
nomie mit Finanzmarktkapitalismus: mit 
ungeheurer Macht- und Reichtumskonzen- 
tration auf der einen und prekärer Soloselb-
ständigkeit («digitale Boheme», Arbeit «on 
demand», «share economy» etc.) und struk-
tureller Arbeitsfreisetzung durch Automati-
sierung auf der anderen Seite. Die Trennun-
gen zwischen Arbeit und Freizeit, Öffent-
lichkeit und Privatheit werden völlig neu 
definiert, bzw. lösen sich aufgrund des stän-
digen Onlineseins auf. Aus der Szene kri-
tischer Netztheoretiker selbst stammt die 
These, dass dieser digitale Kapitalismus die 
Mittelschichten zerstört, allgemein Unsi-
cherheit und Zukunftsängste verbreitet und 
nach dem Prinzip «the-winner-takes-it-all» 
Kapital und Macht bei denjenigen konzent-
riert, die mit den riesengroßen «Sirenenser-
vern» (Jaron Lanier), also der Datenkonzen-
tration der wenigen US-Internetmonopolis-
ten, zu tun haben.

So wie die «unsichtbare Hand» (Adam 
Smith) eines sich selbst regulierenden Mark-
tes in der Vergangenheit ein Trugschluss 
war, hat sich heute das Wunschdenken 
der frühen «Nerds», dass durch die Digi-
talisierung aller Lebensbereiche automa-
tisch ein Mehr an Demokratie und Trans-
parenz, an Lebensqualität, Freiheit, Sicher-
heit und Effizienz erreicht würde, als naive 
Fehleinschätzung entpuppt. Damals nützte 

die wirtschaftsliberale Ideologie der von 
keiner äußeren Intervention beeinträch-
tigten Marktfreiheit der Kapitalkonzentra-
tion – das ist heute bei der «Erlöserideolo-
gie» (Evgeny Morozov) der Computerfreaks 
nicht anders. Und darüber hinaus wird 
die gesamte soziale Interaktion monopoli-
siert und gehört den wenigen, denen (von 
der NSA, dank Edward Snowden wissen 
wir Bescheid, bis zu den Giganten der digi-
talen Industrie) die Macht des absoluten 
Gedächtnisses verliehen ist.

Wieder drohen, ausgelöst durch eine 
wissenschaftlich-technologische Revolu-
tion, durch den allwissenden Daten-Kapi-
talismus und den allwissende Daten-Staat, 
gesellschaftliche Verhältnisse, die den sozi-
aldemokratischen Grundwerten Freiheit, 
Gerechtigkeit und Solidarität diametral ent-
gegenstehen. Wo der Bürger zum digital 
manipulierten Wirtschaftsobjekt degradiert 
wird und der Staat den Bürger unter Gene-
ralverdacht stellt, kann es zu einer gefähr-
lichen Verbindung von neoliberaler und 
autoritärer Ideologie kommen. 
•	 Erneut bedarf es der gestaltenden 

Reformpolitik der SPD, um, technik-
freundlich und nicht rückwärtsgewandt, 
die vielfältigen Chancen der digitalen 
Welt für alle zur Entfaltung zu bringen 
und das emanzipatorische Potential der 
Wissensgesellschaft zu nutzen, ohne 
einem digitalen Totalitarismus den Weg 
zu bereiten.

•	 Erneut geht es darum, die Idee der indi-
viduellen Freiheitsrechte sozial zu imple-
mentieren: jetzt gegenüber neuen Welt-
überwachungssystemen, privater wie 
öffentlicher Art, gegen die algorithmi-
sche Einhegung des Menschen, welche 
die Berechenbarkeit von menschlichem 
Verhalten zur Folge hat. Zu verteidigen 
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ist das Bürgerrecht aller Menschen in 
ihren Gedanken und Privaträumen, in 
ihren Briefen und Gesprächen frei und 
unbeobachtet zu bleiben – als einer tra-
genden und jetzt gefährdeten Säule 
von Demokratie.

•	 Erneut geht es im Sinne des Demokra-
tischen Sozialismus darum, die demo-
kratiegefährdende und Ungleichheit 
in nie gekanntem Ausmaß erzeugende 
Konzentration von ökonomischer Macht 
zu bekämpfen. Die Vertiefung gesell-
schaftlicher Spaltungen und die explo-
sionsartige Zunahme sozialer Ungleich-
heit basiert auf einer durch Deregulie-
rung und Digitalisierung entgrenzten 
und beschleunigten kapitalistischen 
Dynamik. Im Silicon Valley gibt es sogar 
technizistische Weltbeherrschungsvi-
sionen, bis hin zur Unsterblichkeit, die 
sich der Demokratie entziehen und mit 
den sozialdemokratischen Grundwerten 
nicht kompatibel sind.

•	 Erneut geht es darum, dass Menschen, 
reduziert auf die freie Ware Arbeitskraft 
und als bloße Marktteilnehmer ihre 
Würde verlieren, verschärfter Ausbeu-
tung unterliegen. Die, jetzt vor allem 
kreative, Arbeit droht durch die Total-
herrschaft des digital transparenten 
Marktes und die Umsonst-Mentalität 
des Internets systematisch entwertet zu 
werden.

III.
Ein freies und offenes Internet setzt dessen 
Regulierung im Sinne angemessener Vergü-
tung von Urhebern und Kreativen sowie im 
emanzipativen Interesse der Nutzer voraus. 
Es bleibt eine ursozialdemokratische, jetzt 
allerdings auch transnationale, Aufgabe, 
den ungezähmten Datenkapitalismus zu 

bändigen und zu zähmen, ohne ihm seine 
Innovationskraft und seine individuelle und 
gesellschaftliche Nützlichkeit zu rauben. 
Um die Würde des Menschen und seine 
Freiheit zu bewahren und gleiche Chancen 
auf Teilnahme für alle zu schaffen.

Es geht wieder um die Frage, wie es uns 
gelingt, zu einer Zivilisierung und Humani-
sierung einer wissenschaftlich-technischen 
Revolution zu kommen. Diese ist erneut mit 
einem entgrenzten und enthemmten kapi-
talistischen Aufbruch verbunden, wir ken-
nen zahlreiche Analysen zum katastrophen-
anfälligen und Ungleichheit explosions-
artig steigernden Finanzkapitalismus und 
zur demokratiegefährdenden «Kontrollge-
sellschaft» (Yvonne Hofstätter). Die zukünf-
tige Industrie 4.0, mit ihren angeblich gren-
zenlosen Möglichkeiten, wohl auf der Basis 
von miteinander (ohne Menschen) kommu-
nizierenden Alltagsgeräten, von selbstler-
nenden Robotern, mit digitalisierten Netz-
werken und 3D-Druckern, dürfte beschleu-
nigend wirken.

Wer den Menschen nach wie vor als ein 
zu Freiheit und Persönlichkeitsentfaltung 
fähiges soziales Wesen versteht, muss die 
sich durchsetzende neue Wirtschaftsweise 
grundlegend reformieren wollen. Denn es 
wäre das Gegenteil eines Demokratischen 
Sozialismus, wenn unsere Datenspuren zu 
umfassenden Konsum-, Meinungs-, Persön-
lichkeits- und Bewegungsbildern zusam-
mengeführt werden, um möglichst alle 
Aspekte unserer Lebensführung in Markt 
zu setzen. Es geht um nichts weniger als 
die erneute Verdinglichung des Menschen, 
seine erneute Reduzierung auf den homo 
oeconomicus, nicht zuzulassen.

Vom Geschichtsoptimismus der Arbei-
terbewegung können wir hierbei lernen: 
Ein an Grundrechten orientierter regulier-
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ter Datenmarkt, die Regulierung seiner öko-
nomischen Nutzung und die Erinnerung 
daran, dass die Autonomie des Individu-
ums unser Mensch-Sein begründet, kann 
eine bessere, eine neue Welt schaffen. In 
dieser Welt könnten die Chancen der neuen 
Technologie zum Wohle aller genutzt und 
die Ökonomisierung aller Lebensbereiche 
verhindert werden.

Die gesellschaftliche Verantwortung 
der Besitzer von Produktionsmitteln stellte 
sich in der alten sozialdemokratischen 
Erzählung und stellt sich heute: Das Inter-
net ist derzeit eines der wichtigsten glo-
balen Öffentlichen Güter, das nicht allein 
durch die wissenschaftlich-technischen Erlö-
serphantasien einiger globaler Monopol-
konzerne des Silicon Valley und die intrans-
parente Hand einiger Geheimdienste 
beherrscht werden darf. Dies ist auch die 
Denkrichtung, die Evgeny Morozov bei «phi-
losophy meets politics» dem Kulturforum 
der Sozialdemokratie empfahl: «Erforderlich 
sind also strukturelle und institutionelle 
Innovationen, mit denen Daten als Öffent-
liches Gut zurückverlangt, diese außerhalb 
der Marktregeln angesiedelt und dann alle 
möglichen unternehmerischen Aktivitäten 
zusätzlich angeboten werden.»

Wie kann das Primat der Politik im digi-
talen Kapitalismus gerettet werden, wie 
kann das Internet dem demokratischen Wil-
len der Völkergemeinschaft unterworfen 
werden? Das sind Schlüsselfragen von ähn-
lichem Gewicht, wie diejenigen, die Sozi-
aldemokraten zur Zeit der vorletzten Jahr-
hundertwende diskutierten. Fänden wir 
hierauf politische Antworten, könnten hier 
neue «Wege aus der Gefahr»(Erhard Eppler) 
gebahnt werden  – dann liefe das tatsäch-
lich auf eine wirklich «große» Erzählung hin-
aus!
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Hermann adam

Paradigmenwechsel in der Ökonomie
mehr Gleichheit von Einkommen und Vermögen – ökonomisch machbar 
und politisch notwendig

BEItraG

Bis Mitte der siebziger Jahre teilte die 
Mehrzahl der Ökonomen in Deutschland 
die Erkenntnis des britischen Wirtschafts-
wissenschaftlers John Maynard Keynes: 
Die Marktwirtschaft ist instabil und birgt 
die Gefahr dauerhaft hoher Arbeitslosig-
keit in sich, aus der sie  –  sich selbst über-
lassen  –  nur schwer wieder herausfindet. 
Um einen hohen Beschäftigungsstand zu 
sichern, muss der Staat in den Wirtschafts-
ablauf eingreifen und gegebenenfalls auch 
über schuldenfinanzierte öffentliche Aus-
gaben für eine ausreichende gesamtwirt-
schaftliche Nachfrage sorgen.

Insbesondere ältere Ökonomen, die 
noch die Weltwirtschaftskrise Anfang der 
dreißiger Jahre miterlebt hatten, waren in 
den sechziger und siebziger Jahren glück-
lich darüber, dass ihre Disziplin inzwischen 
gegen derartige Katastrophen ein Rezept 
hatte. Geradezu mit Stolz schauten sie auf 
den sozialdemokratischen Wirtschaftspro-
fessor Karl Schiller, der als Wirtschaftsmi-
nister der ersten großen Koalition – unter-
stützt vom damaligen CSU-Finanzminister 
Franz-Josef Strauß – die deutsche Wirtschaft 
aus der ersten kleinen Nachkriegsrezession 

1966/67 herausholte und in kurzer Zeit die 
Vollbeschäftigung wieder herstellte.

Auch mehr als zehn Jahre später wur-
den keynesianische wirtschaftspoliti-
sche Maßnahmen erfolgreich eingesetzt. 
Mit einem sich über mehrere Jahre erstre-
ckenden Zukunftsinvestitionsprogramm 
(ZIP) gelang es der sozial-liberalen Koali-
tion unter Bundeskanzler Helmut Schmidt, 
die Zahl der Beschäftigten von 1975 bis 
1980 um 1,4 Millionen zu steigern und die 
Arbeitslosenquote von 4 Prozent auf 3,3 
Prozent zu senken.

Als die zweite Ölpreiskrise zu Beginn der 
achtziger Jahre die Arbeitslosenzahl erneut 
steigen ließ, nutzten die konservativen und 
liberalen politischen Kräfte die Gelegen-
heit, die keynesanische Wirtschaftspolitik 
frontal anzugreifen und als Ursache für die 
wachsenden ökonomischen Probleme, die 
sich in steigender Arbeitslosigkeit, relativ 
hohen Inflationsraten und zunehmender 
Staatsverschuldung manifestierten, hinzu-
stellen. Der eigentliche Hintergrund waren 
nicht etwa neue Erkenntnisse in der Öko-
nomie, die einen Kurswechsel in der Wirt-
schaftspolitik nahegelegt hätten. Motiv war 
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vielmehr, für die Unternehmer politische 
und gesellschaftliche Macht zurückzuge-
winnen, die in den Jahren der Vollbeschäf-
tigung und des Ausbaus des Sozialstaats 
begrenzt worden war.

Die Vollbeschäftigung, die in den sech-
ziger und siebziger Jahren mit Ausnahme 
einiger Krisenjahre herrschte, war nämlich 
den Unternehmern ein Dorn im Auge. Die 
«Überbeschäftigung», wie manche diese 
Periode bezeichneten, brachte «das Kapi-
tal» sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch 
gegenüber der Politik  in eine ungünstige 
Position. Der leer gefegte Arbeitsmarkt 
zwang die Unternehmen dazu, den Arbeit-
nehmern und ihren Gewerkschaften zahlrei-
che Zugeständnisse zu machen. Die Real-
einkommen der Arbeitnehmer stiegen in 
den sechziger und siebziger Jahren lang-
fristig schneller als die Arbeitsproduktivität 
mit der Folge, dass sich die Lohnquote – der 
Anteil der Arbeitseinkommen am Volksein-
kommen  –  erhöhte und sich die Einkom-
mensverteilung zugunsten der Arbeitneh-
mer veränderte. Die Konzentration der 
Vermögen, die in den fünfziger Jahren zuge-
nommen hatte, setzte sich nicht weiter fort.

Im politischen Machtkampf mussten die 
Unternehmer mit der Verabschiedung der 
arbeitsrechtlichen Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall, der Novellierung des Betriebsver-
fassungsgesetzes und der Verabschiedung 
des Mitbestimmungsgesetzes 76 empfindli-
che Niederlagen hinnehmen. Zwar blieb die 
Erweiterung der Mitbestimmung hinter den 
Vorstellungen der Gewerkschaften zurück. In 
der Folgezeit erwies sich das Gesetz für die 
Arbeitnehmer dennoch als sehr vorteilhaft, 
weil es in der betrieblichen Praxis gelang, bei 
Unternehmensentscheidungen die Interes-
sen der Beschäftigten besser zu wahren und 
soziale Nachteile abzufedern.

Politischer macht- und ökonomischer  
Paradigmenwechsel 1982
Die «geistig-moralische Wende» – eine For-
mel, mit der Helmut Kohl den wirtschafts-
politischen Kurswechsel Ende 1982 ver-
brämte  –  war der Höhepunkt einer kon-
servativ-liberalen Kampagne, mit der die 
keynesianische Wirtschaftspolitik diskredi-
tiert wurde. Zwar versprach die CDU/FDP-
Koalition, die Vollbeschäftigung in den Mit-
telpunkt ihrer Wirtschaftspolitik zu rücken. 
Doch ungeachtet dieser Rhetorik haben die 
konservativ-liberalen politischen Kräfte in 
Wirklichkeit kein wahres Interesse an Voll-
beschäftigung.

Bereits 1943 hat der polnische Öko-
nom Michal Kalecki darauf hingewiesen, 
dass sich die «Führer der Wirtschaft» einer 
durch staatliche Wirtschaftspolitik her-
beigeführten Vollbeschäftigung widerset-
zen, weil ihnen die damit einhergehenden 
sozialen und politischen Veränderungen 
nicht behagen (Kalecki 1943). Ein gewis-
ses Maß an Arbeitslosigkeit ist der Kapital-
seite als Disziplinierungsmittel gegenüber 
den Arbeitnehmern und ihren Gewerkschaf-
ten hochwillkommen. Mittlerweile haben 
auch moderne politikwissenschaftliche 
Ansätze diese unterschiedlichen Interes-
senlagen und Präferenzen von Kapital und 
Arbeit bei der Formulierung wirtschaftspoli-
tischer Strategien aufgegriffen und in ihre 
Analysen einbezogen (vgl. Scharpf 2000, 
376). Es ist deshalb davon auszugehen: Die 
Bekenntnisse der konservativ-liberalen poli-
tischen Lagers zum Ziel der Vollbeschäfti-
gung sind nicht ernst zu nehmen.

Mit dem weltweiten wirtschaftspoliti-
schen Paradigmenwechsel Anfang der acht-
ziger Jahre hin zu einer angebotsorientier-
ten, monetaristischen Wirtschaftspolitik 
begann auch bei der Mehrheit von Deutsch-
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lands Ökonomen eine neue Sichtweise 
der Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge. 
Die Ursache von Arbeitslosigkeit wurde 
nicht mehr in unzureichender gesamtwirt-
schaftlicher Nachfrage, sondern im fehlen-
den Selbstvertrauen der Wirtschaft gese-
hen, das vor allem auf die in den siebziger 
Jahren stattgefundenen Erhöhungen der 
Staatsquote, der Abgabenquote und der 
Staatsverschuldung zurückgeführt wurde 
(Lambsdorff 1982, II. Abschnitt). Um die 
Wachstumsschwäche der Wirtschaft zu 
überwinden und (angeblich) Vollbeschäf-
tigung wiederherzustellen, sollte der Staat 
auf seine Kernaufgaben zurückgeführt wer-
den (Kohl 1983, 56). Konkret hieß das: Um 
das Vertrauen der Wirtschaft wiederher-
zustellen und sie zu Investitionen zu moti-
vieren, mussten Staatsausgaben-, Abga-
ben- und öffentliche Verschuldungsquote 
reduziert werden. Durch Kürzungen bei 
den Sozialausgaben sollten steuerliche 
Entlastungen bei den Unternehmen und 
damit höhere Gewinne ermöglicht werden. 
Höhere Gewinne sollten zu mehr Investiti-
onen und damit zu mehr Wachstum und 
Arbeitsplätzen führen. Mit anderen Wor-
ten: Durch Abbau des Sozialstaates und 
eine Änderung der Einkommensverteilung 
zugunsten der Unternehmer sollte langfris-
tig die Beschäftigungslage wieder verbes-
sert werden.

Dieses neoliberale Paradigma wurde 
nicht nur in der Bundesrepublik, sondern 
in den meisten Industrieländern quasi 
über Nacht zur herrschenden Lehre in der 
Ökonomie. Viele hoch angesehene Keyne-
sianer, darunter auch das einflussreiche 
Gründungsmitglied des Sachverständigen-
rates zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung, Herbert Giersch, 
wandten sich vom Keynesianismus ab und 

befürworteten seitdem angebotspolitische 
Maßnahmen. Es entsprach geradezu dem 
Zeitgeist, kein Keynesianer mehr zu sein, 
sondern dem «neuen Glauben an die Markt-
kräfte» anzuhängen. Für eine Universitäts-
karriere war es der nachwachsenden Wis-
senschaftlergeneration geradezu angera-
ten, dem Keynesianismus abzuschwören 
und sich dem neoliberalen Mainstream 
anzuschließen. Schließlich entschieden in 
unserem Universitätssystem die etablier-
ten Professoren über die Neubesetzung von 
Lehrstühlen. Und niemand wollte sich mehr 
die Blöße geben, der Politik keynesianische 
Instrumente zu empfehlen  – die Betreffen-
den hätten riskiert, als nicht mehr auf der 
Höhe der Zeit angesehen zu werden.

Für die Entwicklung der Einkommens- 
und Vermögensverteilung hatte dieser Para-
digmenwechsel allerdings fatale Folgen. In 
allen Ländern öffnete sich die Schere zwi-
schen Arm und Reich  –  bei den einen frü-
her, bei den anderen später, je nachdem, 
wie konsequent die Regierungen angebots-
orientierte Wirtschaftspolitik betrieben. Wie 
aus Abbildung 1 hervorgeht, sank auch 
in Deutschland die beschäftigtenstruktur-
bereinigte Lohnquote, die den Anteil der 
Arbeitseinkommen am Volkseinkommen 
ausdrückt – mit Beginn der achtziger Jahre 
deutlich. Der langfristige Abwärtstrend 
wurde nur durch die Sondersituation unter-
brochen, die nach der Wiedervereinigung 
in Deutschland entstand. (Da es in den ers-
ten Jahren nach der Wiedervereinigung nur 
wenige Unternehmer in den neuen Bundes-
ländern gab, stieg die Lohnquote vorüberge-
hend und rein rechnerisch wieder an. Das 
unterbrach nur den langfristigen Abwärts-
trend und stellte keine Kehrtwende der 
langfristigen Entwicklung der Einkommens-
verteilung zugunsten der Arbeitnehmer dar.)
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Auch ein anderer Indikator, der die 
Ungleichheit der Einkommensverteilung 
misst, zeigt das gleiche Verlaufsmuster. So 
blieb der Anteil der oberen zehn Prozent der 
Einkommensbezieher am Gesamteinkom-
men in den sechziger und siebziger Jahren 
nahezu unverändert, stieg jedoch nach dem 
wirtschaftspolitischen Paradigmenwechsel 
ab den achtziger Jahren kontinuierlich an. 
Das könnte man noch hinnehmen, wenn 
sich die Erwartungen der neoliberalen 
Ökonomen erfüllt hätten und sich parallel 
zur wachsenden Ungleichheit der Einkom-
mensverteilung das Wirtschaftswachstum 
beschleunigt und die Lage auf dem Arbeits-
markt verbessert hätte. Doch gerade das 
Gegenteil ist eingetreten. Gerade in den frü-
heren Jahren, als die Einkommen gleichmä-
ßiger verteilt waren und die Arbeitnehmer 
sich ein größeres Stück vom gesamtwirt-
schaftlichen «Kuchen» abschneiden konn-
ten, nämlich von 1960 bis 1980, herrschte 
Vollbeschäftigung bei hohen Wachstums-
raten, während nach 1980 die Arbeitslo-
sigkeit Rekordmarken erreichte und das 
Wachstum deutlich schwächer ausfiel.

Politische folgen steigender ungleichheit
Aus der wachsenden Ungleichheit der Ein-
kommensverteilung und der daraus fol-
genden zunehmenden Vermögenskonzen-
tration ergaben sich schleichend politi-
sche und gesellschaftliche Probleme, die 
das Funktionieren der Demokratie und den 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft immer 
mehr gefährden. Mit den wachsenden Ein-
kommensdisparitäten sank, wie das Max-
Planck-Institut für Gesellschaftsforschung 
nachgewiesen hat, in allen westlichen 
Demokratien die Wahlbeteiligung. Lag sie 
in den ersten drei Nachkriegsjahrzehnten 
im Schnitt noch bei 83,2 Prozent, fiel sie in 

den achtziger Jahren bereits auf 80,3 Pro-
zent ab. In den neunziger Jahren gingen nur 
noch 76,3 Prozent und nach der Jahrtau-
sendwende nur noch 72,5 Prozent zu den 
Wahlen (Schäfer/Streeck 2013, 11).

Auch Deutschland folgte diesem lang-
fristigen internationalen Trend. Bei der letz-
ten Bundestagswahl 2013 betrug die Wahl-
beteiligung nur noch 71,5 Prozent gegen-
über 91,1 Prozent im Jahr 1972. Besonders 
schwer wiegt dabei: Die Wahlenthal-
tung erstreckt sich nicht gleichmäßig auf 
alle Bevölkerungsschichten. Insbesondere 
schwächere soziale Gruppen verzichten 
auf die Ausübung ihres Wahlrechts, weil 
sie nicht mehr glauben, damit ihre Situa-
tion der Ausgrenzung von der Gesellschaft 
ändern zu können. Der wachsenden öko-
nomischen Disparität folgt also der Ver-
lust politischer Gleichheit (Schäfer 2015). 
Die Demokratie, deren Ziel es war, durch 
das Prinzip «one man, one vote» gerade 
die Armen bei der politischen Willensbil-
dung mit den Reichen gleichzustellen und 
so einen fairen Ausgleich der Interessen zu 
gewährleisten, wird dadurch ausgehöhlt.

Letztlich kommt diese politische Absti- 
nenz der Unterschichten den bürgerlichen 
Parteien zugute. So ist – wie Schäfer belegt 
hat  –  die Wahlbeteiligung in «städtischen 
Problemgebieten», bei denen es sich in 
der Regel um frühere Arbeiterviertel und 
SPD-Hochburgen handelt, seit den siebzi-
ger Jahren sehr viel stärker gesunken als 
in von Arbeitslosigkeit und Armut weniger 
betroffenen Vierteln. So besteht heute ein 
enger Zusammenhang zwischen der sozia-
len Lage eines Stadtteils und der Wahlbetei-
ligung sowie dem Wahlergebnis. Je ärmer 
ein Stadtteil, desto niedriger fällt die Wahl-
beteiligung aus und desto besser schneiden 
Mitte-Links-Parteien ab, während umge-
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kehrt CDU und FDP relativ und absolut ihre 
besten Ergebnisse in wohlhabenden Vier-
teln erzielen (Schäfer 2015, 165). Letztlich 
ist dieses Ergebnis paradox: Diejenigen poli-
tischen Kräfte, die durch ihren wirtschafts-
politischen Paradigmenwechsel in den acht-
ziger Jahren den Anstieg der Arbeitslosig-
keit und die sich öffnende Schere zwischen 
Arm und Reich ausgelöst haben, gehen 
jetzt gestärkt aus den Wahlen hervor.

Gesellschaftliche folgen wachsender  
ungleichheit
Neben den Verzerrungen der Wahlergeb-
nisse löst wachsende Ungleichheit in allen 
Ländern eine Fülle gesellschaftlicher Pro- 
bleme aus. Mit steigenden Einkommens-
disparitäten  –  so das Fazit der Untersu-
chungen des britischen Wirtschaftshisto-
rikers Richard Wilkinson und der amerika-
nischen Ernährungswissenschaftlerin und 
Epidemiologin Kate Pickett – schwindet der 
Zusammenhalt der Menschen. Das gegen-
seitige Misstrauen wächst, soziale Bindun-
gen lösen sich auf, die Hilfsbereitschaft 
wird geringer, Gewalt, Kriminalität und Dro-
genmissbrauch nehmen zu. Zudem werden 
die Anforderungen am Arbeitsplatz stän-
dig größer. Immer mehr fühlen sich über-
fordert, und zwar Manager und «einfache 
Arbeitnehmer» gleichermaßen. Folge: Die 
Zahl kranker, depressiver, todunglücklicher 
oder übergewichtiger Menschen steigt (Wil-
kinson/Pickett 2010), die Krankheitskosten 
wachsen, die Belastung der Sozialsysteme 
nimmt weiter zu.

Spätestens seit Erscheinen dieses bahn-
brechenden Werks sollte eine gleichmäßi-
gere Verteilung von Einkommen und Vermö-
gen nicht mehr als unbilliges  Anspruchs-
denken von Leistungsschwachen oder 
Leistungsunwilligen abqualifiziert werden. 

Auch mit Neidkomplexen hat die Forderung 
nach mehr Gleichheit absolut nichts zu 
tun. Auch Wohlhabende würden von einer 
egalitäreren Verteilung profitieren. So sind 
beispielsweise  –  das zeigen soziologische 
Befunde – Menschen in Ländern mit mehr 
Gleichheit insgesamt gesünder, und das 
betrifft auch das reichste und am besten 
gebildete Viertel oder Drittel einer Gesell-
schaft.  Sogar bei der Lese-Schreib-Kompe-
tenz schneiden Kinder von Eltern mit dem 
höchsten Ausbildungsniveau besser ab, 
wenn sie in Ländern mit höherer Gleichheit 
wie Finnland und Belgien leben als in Groß-
britannien und den USA, die beide jeweils 
eine größere Einkommensspreizung aufwei-
sen.

Ökonomische folgen zunehmender ungleichheit
Jahrzehntelang wurde eine hohe Ungleich-
verteilung der Einkommen und Vermögen 
vom ökonomischen Mainstream mit dem 
Argument gerechtfertigt, sie sei der Preis, 
den eine Gesellschaft für wirtschaftliches 
Wachstum bezahlen müsse. Nur eine grö-
ßere Spreizung der Einkommen biete aus-
reichend große materielle Anreize, um sog. 
«Leistungsträger» zu motivieren und Investi-
tionen anzuregen.  Von dem dadurch aus-
gelösten Wirtschaftswachstum profitierten 
letztlich alle, weil die unteren Einkommen 
auch daran teilhaben (Trickle-down-Theo-
rie).

Dieser Zusammenhang galt zweifellos 
für die sechziger und siebziger Jahre, als 
die Arbeitsplätze sicher waren und auch 
die Realeinkommen der Arbeitnehmer kräf-
tig stiegen. Doch gerade in den sog. «Wirt-
schaftswunderjahren» sank der Anteil der 
Unternehmens- und Kapitaleinkommen 
am Volkseinkommen, und die unverteil-
ten Gewinne der Unternehmen – somit die 
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Eigenkapitalbasis für Investitionen – lagen 
auf relativ niedrigem Niveau. Gleichwohl 
stiegen die privaten Bruttoanlagevestitio-
nen (ohne Wohnungsbau) kontinuierlich an, 
und auch die Wachstumsraten in der alten 
Bundesrepublik waren höher als in den spä-
teren Dekaden. Als dagegen die Ungleich-
heit nach dem wirtschaftspolitischen Para-
digmawechsel zunahm, fiel das Wachstum 
geringer aus, und das, obwohl die unverteil-
ten Gewinne seitdem kräftig angestiegen 
sind. Es gibt also keinen empirisch beleg-
baren engen Zusammenhang zwischen der 
Höhe der unverteilten Gewinne, den Brut-
toanlageinvestitionen und dem wirtschaft-
lichen Wachstum. Die empirischen Daten 
sprechen eher dafür, dass genau der gegen-
teilige Zusammenhang zwischen Verteilung 
und Wachstum als der von den neolibera-
len Ökonomen immer behauptete besteht, 
nämlich: Eine große Ungleichverteilung 
der Einkommen bremst das Wachstum 
(Brenke/Wagner 2013), während durch 
eine egalitärere Einkommensverteilung das 
Wachstum gefördert wird.

Auch neuere ökonomische Studien 
widerlegen das neoliberale Paradigma. So 
konnten drei Ökonomen der OECD, der Har-
vard-Universität und der Australian Nati-
onal University in einer Gemeinschaftsun-
tersuchung von zwölf entwickelten Indust-
rieländern im Zeitraum von 1905 bis 2000 
nur einen ganz minimalen Zusammenhang 
zwischen dem Einkommensanteil der Top-
verdiener (den obersten zehn Prozent) 
und dem Wirtschaftswachstum feststel-
len (Andrews u. a. 2011). Selbst auf lange 
Sicht ließ sich bei den restlichen 90 Prozent 
kein positiver Einkommenseffekt im Sinne 
der erwähnten Trickle-down-Theorie ermit-
teln (Andrew 2011, 38). Selbst das Institut 
der deutschen Wirtschaft kam bereits vor 

über zehn Jahren zu dem Ergebnis: «Beim 
Verhältnis von Wachstum und Verteilung 
kann nicht von einer eindeutigen Wirkungs-
richtung ausgegangen werden.» (Grömling 
2001, 85).

In gleicher Weise haben Ökonomen des 
Internationalen Währungsfonds jüngst die 
schädlichen Wirkungen hoher Ungleich-
heit für das Wirtschaftswachstum betont.  
In ihrer 2014 mit ausdrücklicher Genehmi-
gung des IWF-Chefökonomen Olivier Blan-
chard veröffentlichten Untersuchung, die 
sowohl Daten für die OECD-Staaten als 
auch für Nicht-OECD-Staaten im Zeitraum 
von 1960 bis 2000 analysiert, kommen sie 
zu dem Ergebnis: Umverteilung bremst das 
Wachstum nicht. Im Gegenteil: Länder, die 
nach fiskalischer Umverteilung eine gerin-
gere Ungleichheit aufweisen, verzeichnen 
im Durchschnitt ein höheres Wirtschaft-
wachstum als solche mit sehr großen Ein-
kommensunterschieden. Hohe Ungleichheit 
schadet dem Wachstum, weil es z. B. vielen 
den Zugang zum Gesundheitswesen und zu 
Bildung versperrt, also das Humankapital 
beeinträchtigt. Das unterminiert die poli-
tische und wirtschaftliche Stabilität eines 
Landes, was Unternehmen mit Investitio-
nen zögern lässt. Und es gefährdet den sozi-
alen Konsens, der nötig ist, um auf große 
Schocks zu reagieren (Ostry 2014, 5).

Die sich nach dem wirtschaftspoliti-
schen Pardigmawechsel öffnende Schere 
zwischen Arm und Reich hat nicht nur das 
weltweite Wirtschaftswachstum gebremst, 
er hat auch die Voraussetzungen für das 
Entstehen der Finanzmarktkrise geschaf-
fen. In allen Ländern wurden seit den acht-
ziger Jahren die Reichen immer reicher, 
während die Realeinkommen der breiten 
Masse der Bevölkerung stagnierten bzw. 
in manchen Jahren sogar sanken. So konn-
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ten die wohlhabenden Bevölkerungsschich-
ten ihre Ersparnisse immer weiter aufsto-
cken. Sie überschwemmten zusammen mit 
den nicht in Realkapital investierten unver-
teilten Gewinnen der Unternehmen die 
Finanzmärkte und suchten dort nach ren-
tablen Anlagemöglichkeiten. Dieser Pro-
zess wurde durch die Liberalisierung der 
Kapitalmärkte, die mit der angebotsorien-
tierten Wirtschaftspolitik einherging, noch 
zusätzlich verstärkt. Für das riesige Ange-
bot an Ersparnissen fanden sich jedoch 
zu wenige Investoren, die Kredite aufneh-
men und sie in Realkapital (neue Maschi-
nen und Anlagen) investieren wollten. Die 
Geldschwemme bereitete auch dem Inter-
nationalen Währungsfonds Sorgen, der in 
seinem Economic Outlook vom April 2006 
diesem Problem ein eigenes Kapitel mit der 
Überschrift «Awash with Cash: Why are Cor-
porate Savings so high?» (deutsch: Im Geld 
schwimmen: Warum sind die Ersparnisse 
der Unternehmen [= unverteilte Gewinne] 
so hoch?) widmete.

Der Wunsch von privaten und institu-
tionellen Anlegern nach hohen Renditen 
bei gleichzeitig fehlender Kreditnachfrage 
andererseits zwang die Kreditwirtschaft zur 
Kreation neuer Produkte, die allerdings mit 
höheren Risiken einher gingen. So war die 
Grundlage geschaffen, ohne die es nicht 
zur Finanzmarktkrise gekommen wäre. Die 
eigentliche Ursache der Turbulenzen auf 
den Finanzmärkten liegt also nicht in ihrem 
formalen Auslöser, der Immobilienmarkt-
krise in den USA, sondern in der immer 
ungleicher gewordenen Einkommens- und 
Vermögensverteilung, die zu den Liquidi-
tätsüberschüssen im Finanzsektor geführt 
hat.

Hohe ungleichheit – schädlich für demokratie, 
Wirtschaft und Gesellschaft
Die Ergebnisse sowohl politikwissenschaft-
licher als auch ökonomischer und soziologi-
scher Studien aus der jüngsten Zeit weisen 
also alle in dieselbe Richtung: Ein zu hohes 
Maß an Ungleichheit ist für ein gedeihli-
ches und glückliches Zusammenleben der 
Menschen schädlich. Je ungleichmäßiger 
die Einkommensverteilung und je höher 
die Arbeitslosigkeit in einem Land ist, desto 
mehr verbreitet sich in der Gesellschaft eine 
Ellbogenmentalität und desto geringer wird 
der soziale Zusammenhalt zwischen den 
Menschen.

Der wirtschaftspolitische Paradigmen-
wechsel, den die CDU/FDP-Regierung 
unter Helmut Kohl 1982/83 vollzogen 
hat, war ein Schritt weg von der sozialen 
Marktwirtschaft hin zu einem System, das 
den Starken in der Gesellschaft zu wenig 
Zügel anlegt. «Wohlstand für alle» lautete 
der Titel des 1957 von Ludwig Erhard ver-
öffentlichten Buches, in dem er die Leitidee 
der sozialen Marktwirtschaft beschrieb. Von 
diesem Ziel eines Wohlstands für alle hat 
sich die Politik inzwischen weit entfernt. 
Statt der von Helmut Kohl angekündigten 
geistig-moralischen Erneuerung ist eine 
Gesellschaft entstanden, in der Individua-
lismus und Egoismus einen höheren Stellen-
wert besitzen als Moral und soziale Verant-
wortung. In leichter Abwandlung des Kern-
satzes des Ahlener Programms der CDU 
vom 3. Februar 1947 könnte man formulie-
ren: «Die neoliberale Wirtschaftspolitik ist 
den staatlichen und sozialen Lebensinter-
essen des deutschen Volkes nicht gerecht 
geworden.» (Original: «Das kapitalistische 
Wirtschaftssystem ist den staatlichen und 
sozialen Lebensinteressen des deutschen 
Volkes nicht gerecht geworden.»)
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Das Streben nach dem maximalen 
eigenen Vorteil, mit dem die liberale Öko-
nomie das Funktionieren der Wirtschaft 
erklärt, darf nicht zur alleinigen Verhaltens-
regel erhoben werden. Wettbewerb heißt, 
den anderen übertreffen zu wollen. Zwar 
ist Ansporn zur Leistung Voraussetzung 
für materiellen Wohlstand. Aber gleichzei-
tig führt gerade das Konkurrenzdenken, 
besser als andere sein zu wollen, häufig zu 
geradezu absurden Fehlentwicklungen. Bei-
spielsweise scheinen im Sport die Grenzen 
menschlicher Leistungsfähigkeit erreicht 
zu sein. Doch weil Spitzensportler, Vereine 
und Sponsoren kaum noch nach der Regel 
«Nicht siegen, dabei sein ist wichtig» verfah-
ren, löst ein Dopingskandal den anderen 
ab. Das ist die Perversion des an und für 
sich schöpferischen Wettbewerbgedankens.

Ein anderes Beispiel: In den reichen 
Industriegesellschaften sind die Märkte 
einer ganzen Reihe von Produkten gesät-
tigt. Doch statt sich damit zufrieden zu 
geben, kämpfen die Anbieter auf diesen 
Märkten verbissen um die Erhöhung ihrer 
Marktanteile. Die Wortwahl selbst ist verrä-
terisch! Man will Marktanteile erobern (!) 
und beschreibt damit treffend den eigent-
lichen Charakter des Handelns: Es herrscht 
Krieg, es geht um die Vernichtung des Kon-
kurrenten, konkret um die Vernichtung sei-
ner wirtschaftlichen Existenz und der seiner 
Mitarbeiter.

Wer in diesem Kampf nicht mithalten 
kann, bleibt zurück und wird schnell an den 
Rand der Gesellschaft gedrängt. Soziologen 
wie Heinz Bude sprechen von einer Gesell-
schaft der Angst (Bude 2014): Der Angst, 
aus dem Tritt zu geraten, schwächer zu sein 
als andere und den Anschluss zu verlieren. 
Je unsicherer die Arbeitsplätze, desto här-
ter und unmenschlicher werden Konkur-

renz und Existenzkampf in der Gesellschaft, 
desto mehr Angst haben die Menschen um 
sich selbst, ihren Besitz, ihre Zukunft und 
ihren sozialen Rang. Viele leben in stän-
diger Furcht vor Verlust, Beschneidung, 
Zurücksetzung und sozialem Abstieg. «Auf 
der Suche nach der verlorenen Sicherheit» 
charakterisierte der Soziologe Ulrich Beck 
im Untertitel seines vielbeachteten Wer-
kes «Weltrisikogesellschaft» unsere heutige 
Gesellschaft (Beck 2007). Die Ökonomen 
Altvater und Mahnkopf sprachen sogar von 
einer «Globalisierung der Unsicherheit» (Alt-
vater/Mahnkopf 2002).

Paradigmenwechsel überfällig
Eine auf sozialen Ausgleich zielende Markt-
wirtschaft, die das Attribut «sozial» auch 
verdient, wird dauerhaft nur Bestand 
haben können, wenn der Staat wieder für 
mehr Gleichheit sorgt und die Einkommens-
abstände zwischen Arm und Reich deut-
lich stärker reduziert, als es in den vergan-
genen dreißig Jahren geschehen ist. Nichts 
anderes hat das Bundesverfassungsgericht 
bereits in seinem Urteil von 1956 gefordert, 
als es der Politik ins Stammbuch schrieb: 
«Der Staat ist ein Instrument der ausglei-
chenden sozialen Gestaltung … Vorzüglich 
darum ist das Sozialstaatsprinzip zum Ver-
fassungsgrundsatz erhoben worden; es soll 
schädliche Auswirkungen schrankenloser 
Freiheit verhindern und die Gleichheit fort-
schreitend bis zu dem vernünftigerweise zu 
fordernden Maße verwirklichen.» (BVerfGE 
5, 85, 2372f.)

Ende 2013 verfügten die in Deutsch-
land ansässigen Unternehmen laut Auswer-
tung ihrer Jahresberichte durch die Deut-
sche Bundesbank über ein Geldvermögen 
von 2.216 Mrd. Euro (Deutsche Bundes-
bank 2014 a), das entspricht in etwa der 
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gesamten Staatsverschuldung Deutsch-
lands. Dank dynamischer Gewinnent-
wicklung konnten die Kapitalgesellschaf-
ten 2012  ihre Nettoinvestitionen  erneut 
zu einem Großteil aus Eigenmitteln finan-
zieren, so dass es auch in diesem Jahr zu 
einem Finanzierungsüberschuss von fast 
36 Mrd. Euro kam (Deutsche Bundesbank 
2014 b, 13, 60. [Zahlen für 2013 und 2014 
liegen noch nicht vor]). Umverteilungs-
masse bei den Unternehmen ist also genü-
gend vorhanden.

Ökonomischer Spielraum für mehr 
Umverteilung besteht auch deshalb, weil 
Deutschland beim Unternehmenssteuer-
aufkommen mittlerweile mit einem Anteil 
von nur 1,5 Prozent sogar noch hinter den 
USA, Japan, Großbritannien und Frankreich 
liegt. Deshalb kam der Politikwissenschaft-
ler Uwe Wagschal bereits 2005 zu Recht 
zu der Schlussfolgerung: «Deutschland ist 
nicht das Paradebeispiel eines Hochsteuer-
landes.» (Wagschal 2005, 79) Skandinavi-
sche Staaten wie Dänemark, Norwegen und 
Schweden beweisen seit langem, dass es 
möglich ist, eine florierende Wirtschaft mit 
einer egalitäreren Einkommensverteilung 
zu verbinden (Adam 2014, 698). Die Poli-
tik muss eine Änderung der Verteilungsver-
hältnisse also nur wollen. Wer wäre berufe-
ner als die SPD, zusammen mit den Gewerk-
schaften diese Umverteilung einzuleiten?
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rEZEnsIonEn

uli schöler
Eine europäische Sozialistin: Anna Siemsen.
Rezension zu Bauer, Alexandra: Das Leben 
der Sozialistin Anna Siemsen und ihr pädago-
gisch- politisches Wirken. Eine historisch syste-
matische Studie zur Erziehungswissenschaft, 
Verlag Peter Lang, Frankfurt a. M. 2012, 385 
S., 59,95 €; Jungbluth, Manuela: Anna Siem-
sen – eine demokratisch-sozialistische Reform-
pädagogin, Verlag Peter Lang, Frankfurt a. M. 
2012, 417 S., 61,95 €; Sänger, Christoph: 
Anna Siemsen – Bildung und Literatur, Ver-
lag Peter Lang, Frankfurt a. M. 2011, 368 S., 
54,80 €
«Vor dem Vergessen bewahren», so lau-
tete vor gut einem Vierteljahrhundert der 
programmatische Titel eines kleinen, von 
Peter Lösche, Michael Scholing und Franz 
Walter herausgegebenen Bändchens. Es 
versammelte «Lebensbilder Weimarer Sozi-
aldemokraten», also von Personen, deren 
Wirken das Bild der Sozialdemokratie in 
der Weimarer Republik – manche entschei-
dend, andere eher nur am Rande – mitge-
prägt haben. Zu Ihnen gehört die knappe 
Skizze von Ralf Schmölders über eine faszi-
nierende Frau, Anna Siemsen, die bis heute 
nur einer allenfalls kleinen Zahl von Spe-
zialisten im Bereich der Erziehungswissen-
schaften bzw. der Zeitgeschichte bekannt 
sein dürfte. Da der Verlag (aus der FU Ber-
lin hervorgegangen), in dem diese Portraits 
erschienen sind, 1992 Insolvenz anmelden 
musste, dürfte mit einer Neuauflage dieser 
Sammelschrift wohl leider nicht zu rechnen 
sein.

Umso mehr ist es zu begrüßen, dass 
sich ein anderer Verlag (Peter Lang) nun 
daran gemacht hat, durch den Druck von 
gleich drei (!) Dissertationen die Wiederent-
deckung Anna Siemsens zu befördern. Den 
Interessierten Zeitgenossen stellt das aller-
dings vor eine schwierige Wahl. Denn wer 
legt schon dreimal ca. 60 € auf den Laden-
tisch, um sich über eine öffentlich wenig 
bekannte Persönlichkeit ein besseres Bild 
zu verschaffen? So wird manchmal mit der 
größeren Zahl die Auswahl auch zur Qual, 
insbesondere wenn man in Rechnung stellt, 
dass sich alle drei Arbeiten ihrer Protago-
nistin aus nur einem Blickwinkel, aus erzie-
hungswissenschaftlicher Sicht nähern. Da 
macht sich  –  neben dem Verschwinden 
des eingangs genannten Verlags eine wei-
tere große Lücke bemerkbar, die das sanfte 
Entschlafen der Zeitschrift IWK (Internatio-
nale Wissenschaftliche Korrespondenz zur 
Geschichte der Arbeiterbewegung)  –  pein-
licherweise ebenfalls ein FU-Berlin-Pro-
jekt – hinterlassen hat: In ihr fand nämlich 
in früheren Jahrzehnten durch die Ankün-
digung von Forschungsprojekten ein früh-
zeitiger Austausch über derartige Vorhaben 
im Kontext der Arbeiterbewegung statt, 
innerhalb dessen sich die drei Autorinnen 
und Autoren vielleicht doch auf eine bes-
ser unterscheidbare Herangehensweise in 
ihren jeweiligen Promotionsvorhaben hät-
ten einigen können.

Bevor wir also zu den Stärken und 
Schwächen der drei zu besprechenden 
Bände kommen, zunächst einige biogra-
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phische Streiflichter, die auf Anna Siem-
sen neugierig machen sollen und die – dem 
Erscheinungsort der Besprechung geschul-
det  –  ihren Schwerpunkt mehr auf deren 
politisches denn auf ihr pädagogisches 
Wirken legen. Sie wird 1882 als zweites 
Kind einer konservativen Pfarrersfamilie 
in Westfalen geboren. Sie studierte u. a. 
in München und Bonn, wo sie ihr Lehrerin-
nenexamen und die Promotion (über die 
Verstechnik Hartmann von Aues) abschloss. 
Entsprechend arbeitete sie einige Jahre an 
verschiedenen Standorten als Lehrerin, wie 
übrigens auch ihr Bruder August, den es 
später  –  seiner Schwester ähnlich  –  eben-
falls in die Politik zog. Beide sind wohl eines 
der frühesten Beispiele zweier Geschwister, 
die es beide zu Reichstagsmandaten brach-
ten. Alle drei Brüder zogen in den ersten 
Weltkrieg und wandelten sich ob ihrer je 
individuellen Erlebnisse zu entschiedenen 
Kriegsgegnern, was nicht ohne Einfluss auf 
ihre Schwester Anna blieb.

Ihr jüngerer Bruder Hans, der sich früh 
zu einer Schriftstellerkarriere entschloss 
und der aus seiner Homosexualität keinen 
Hehl machte, betreute 1915/16 redaktio-
nell die Berliner Literaturzeitschrift «Zeit-
Echo» und eröffnete so seiner Schwester 
Anna die ersten Kontakte zur expressionis-
tischen, linksintellektuellen und kriegskriti-
schen Schriftstellerszene um Heinrich Mann 
und Kurt Hiller. Sie wird 1917 in Düsseldorf 
Mitglied in der Vorläuferorganisation der 
«Deutschen Liga für Menschenrechte», dem 
«Bund Neu Vaterland». Von dort ist es nicht 
mehr weit zu einem Engagement auch in 
der Sozialdemokratie. In der Endphase des 
Krieges und in den revolutionären Ereig-
nissen am Ende des Jahres 1918 wirbt sie 
für eine gemeinsame Politik der auseinan-
dergebrochenen sozialdemokratischen Par-

teien. Erst als sich im März 1919 die sozi-
aldemokratische Reichsregierung dazu 
entscheidet, erste Freikorps gegen die revol-
tierenden Arbeiter nach Düsseldorf zu schi-
cken, tritt sie der USPD bei. Dies verdient 
an dieser Stelle auch deshalb festgehalten 
zu werden, als Anna Siemsen auch in späte-
ren Jahren immer mal wieder der Vorwurf 
mangelnder Parteidisziplin und Parteitreue 
begegnet. Dabei hat sie es sich Zeit ihres 
Lebens mit dem Thema der mangelnden 
Einheit in der Arbeiterbewegung gewiss 
nicht leicht gemacht.

1920 bekleidet sie eine neu geschaf-
fene Beigeordnetenstelle für das Fach- und 
Berufsschulwesen der Stadt Düsseldorf, 
wechselt zunächst 1921 als Oberschulrätin 
und Dezernentin nach Berlin und 1923 wei-
ter nach Thüringen, wo SPD und KPD für 
eine kurze Periode eine gemeinsame linke 
Regierung bilden. Dort übernimmt sie die 
Stelle einer Schulrätin für das mittlere Schul-
wesen und erhält zudem eine Honorarpro-
fessur an der Universität Jena. Neben Kurt 
Löwenstein wird sie zur bildungspolitischen 
Expertin der USPD. Den verhängnisvol-
len Unterwerfungskurs der USPD-Mehrheit 
unter das Diktat der Anschlussbedingun-
gen an die Kommunistische Internationale 
macht sie nicht mit und kehrt folgerichtig 
1922 mit der verbliebenen Rest-USPD in 
die vereinigte Sozialdemokratische Partei 
zurück. 

Ihre Thüringer Tätigkeit legt es nahe, 
dass sie auch zu einer engagierten Referen-
tin in der legendären Heimvolkshochschule 
Tinz wird, einem Hort jugendorientierter 
wie linkssozialistischer Theorievermittlung. 
Auch in dieser Periode bleibt sie bei ihrer 
Haltung eines «pädagogischen Eros» auch 
in schwierigen politischen Auseinanderset-
zungen. Sie ist strikt gegen die Linie des 
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Parteivorstandes, die unbotmäßige Gruppe 
des «Internationalen Jugendbundes» inner-
halb der Jungsozialisten und der SAJ, die 
sich an den Theorien des Göttinger Philo-
sophen Leonard Nelson orientiert, aus der 
Partei hinauszuwerfen. Obwohl sie die poli-
tische Orientierung der «Nelsonianer» nicht 
teilt, plädiert sie  –  vergeblich  –  für Lösun-
gen per Diskurs und nicht per Ausschluss. 
In diesen Jahren beginnt auch ihre Mitar-
beit bei der Herausgabe der «Jungsozialisti-
schen Schriftenreihe» zusammen mit Georg 
Engelbert Graf und dem Österreicher Max 
Adler. Das hinderte sie nicht daran, gleich-
zeitig regelmäßig in den innerparteilich 
eher als «rechts» geltenden «Sozialistischen 
Monatsheften» Joseph Blochs zu publizie-
ren, mit dem Sie eine solide geistige Freund-
schaft verband, die ihre Fundierung sicher 
u. a. in beider Orientierung auf eine euro-
päische Perspektive sozialistischer Politik 
hatte.

1928 wird Anna Siemsen auf der Liste 
der Leipziger SPD in den Berliner Reichstag 
gewählt (und von ihrem weit bekannteren 
Fraktionskollegen und zeitweiligen Finanz-
minister Rudolf Hilferding als die «geschei-
teste Studienrätin» der Republik begrüßt). 
Die Zuspitzung der innerparteilichen Ausei-
nandersetzungen in der SPD über den poli-
tischen Kurs (Panzerkreuzerbau und Wehre-
tat) sieht Anna Siemsen nun eindeutig auf 
dem linken Flügel der Partei. Ihre kleine Bro-
schüre über «Parteidisziplin und sozialisti-
sche Überzeugung» ist mit das Klügste, was 
in dieser Krise zu jenem schwierigen Span-
nungsverhältnis verfasst wurde. Sie verficht 
weder den orthodoxen Standpunkt des 
unverrückbaren Primats der Parteieinheit 
und -disziplin um jeden Preis, noch räumt 
sie umgekehrt dissentierenden Standpunk-
ten das unterschiedslose Recht auf jedwede 

individualistische Handlungsfreiheit ein. 
Sie enthält aber die kluge Suche nach einer 
Auflösung des Spannungsverhältnisses zwi-
schen Überzeugungstreue des Einzelnen 
bei gleichzeitiger Bewahrung der notwendi-
gen Geschlossenheit im Auftreten einer Par-
tei bzw. Fraktion.

Sie hat dafür in der innerparteilichen 
Debatte nicht viel Zustimmung erhalten. 
Die Resultate sind bekannt. Abgeordnete 
wie Kurt Rosenfeld und Max Seydewitz müs-
sen Partei und Fraktion verlassen, und auch 
Anna Siemsen schließt sich nach einigem 
Zögern der neuen Partei SAPD an, in der 
ja ebenso Willy Brandt für viele Jahre seine 
politische Heimat fand. Sie selbst stieß mit 
ihrer individuellen Position aber auch dort 
bald an Grenzen, die ihr nicht gefielen. Die 
innerparteilichen Richtungsauseinanderset-
zungen innerhalb der SAPD unterschieden 
sich in ihren Verlaufsformen nicht grundle-
gend von denen in der SPD, so dass Siem-
sen die Partei schon bald wieder verließ. Es 
dürfte nicht zu weit gehen zu behaupten, 
dass hier auch ihre realistischere Zeitdiag-
nose in Hinsicht auf die drohenden Gefah-
ren zum Ausdruck kamen, die im Theorie- 
und Strategiegezänk der verschiedenen 
innerparteilichen Fraktionen einer Kleinst-
partei aus dem Blick zu geraten drohten. 
Es gab nicht viele, die es 1932 bereits so 
klarsichtig formulierten: «Wir befinden uns 
ganz eindeutig in der letzten Phase vor der 
Machtergreifung der Nationalsozialisten. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird diese 
nicht auf dem Weg des Putsches, sondern 
auf legale und sogar parlamentarische 
Weise erfolgen.»

Die reale Machtübernahme schon 
wenige Monate später machte einen Ver-
bleib der politisch engagierten Siemsen-
Geschwister in Deutschland unmöglich. 
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Anna und August flohen in die Schweiz, 
August von dort mit seiner Familie weiter 
nach Argentinien. Hans verschlug es in die 
USA. In Zürich war es der religiöse Sozia-
list Leonard Ragaz, der ihr die Integration 
in die Schweizer Sozialdemokratie erleich-
terte, wo sie ihre unermüdliche Publikations- 
und Bildungstätigkeit wieder aufnahm. 
Nach Kriegsende kehrte sie nach Deutsch-
land, konkret nach Hamburg, zurück, wo ihr 
erneut eine Stelle im Bildungswesen ange-
boten worden war. Aber alle Versuche, sie in 
der Nach-NS-Periode ihrem Rang und ihrer 
Intellektualität angemessen zu beschäfti-
gen, scheiterten an dem Unwillen der sich 
schnell wieder aus den früheren Mitläufern 
und Parteigängern rekrutierenden Bürokra-
tie. Ein Neuanfang mit den unbelasteten 
Köpfen aus der Emigration war nicht das, 
was in der jungen Bundesrepublik auf der 
Tagesordnung stand. So starb Anna Siemsen 
Anfang 1951 nach zwei schweren Darmope-
rationen weitgehend unbeachtet und sicher 
auch erschöpft und enttäuscht in Hamburg.

Schaut man auf ihr Leben und ihr Werk 
zurück, so bleibt der Eindruck einer unge-
heuer klugen und engagierten Frau, die ihr 
Leben ganz in der Arbeiterbewegung ver-
bracht hat. Als ihr «opus magnum» gilt die 
1948 in Hamburg erschienene Schrift «Die 
gesellschaftlichen Grundlagen der Erzie-
hung», die von ihr in wesentlichen Teilen 
bereits 1934 in ihrer Schweizer Exilzeit ver-
fasst worden war. Jungbluth sieht darin 
mit guten Gründen eine «kritisch-eman-
zipatorisch und historisch-materialistisch 
angelegte Allgemeine Pädagogik», in der 
sie die gesellschaftliche Bestimmtheit von 
Mensch und Erziehung nicht nur berück-
sichtigt, sondern systematisch aufarbeitet“ 
(18). Was Siemsens Ansatz dabei auszeich-
net (und von den meisten zeitgenössischen 

Konzepten unterscheidet) ist ein Verständ-
nis von «Bildung» als einem lebenslangen 
und somit nicht nur auf Heranwachsende 
zutreffenden komplexen und allseitigen Pro-
zess der Selbstbildung und Selbstgestaltung, 
der immer einen reflexiven Charakter trägt: 
Bildung umschließt auf diese Weise exis-
tentielle Fragen der Selbstvergewisserung, 
Sinnkonstitution und zeitgeschichtlichen 
Ortsbestimmung (327). Ihre starke Orien-
tierung auf selbstbestimmte Aktivitäten in 
den sozialistischen Jugendorganisationen 
wies ebenfalls signifikante Unterschiede zu 
den häufig paternalistischen Jugendpfle-
gevorstellungen anderer sozialdemokrati-
scher Autoritäten auf. Ihr Ansatz war von 
der Grundüberzeugung geprägt, dass sich 
demokratische Verantwortlichkeit des Ein-
zelnen nicht ohne den Erwerb von Kritikfä-
higkeit sich selbst und seiner Umwelt gegen-
über sowie das Vermögen herstellen lasse, 
sich sachlich mit anderen auseinanderzu-
setzen und zu selbständigen, auf Erkenntnis 
beruhenden Urteilen zu kommen (157).

Es dürfte nicht verwundern, dass dieser 
pädagogische Eros und das sich dahinter 
verbergende Menschenbild mit einem Sozi-
alismusverständnis korrespondierte, das die-
sen durchaus als Erbe des Liberalismus ver-
stand, indem er nämlich die gesellschaftli-
chen Bedingungen für die Einlösung der 
von der bürgerlichen Revolution erkämpften 
Werte zu schaffen sucht. Ebenso stellt der 
Marxismus für Siemsen eine praktisch-kriti-
sche Umsetzung des apolitischen deutschen 
Humanismus dar (299). Ihre Zukunftspers-
pektive einer auf Freiwilligkeit, Rechtsgleich-
heit und Solidarität beruhenden Gemein-
schaft kann dementsprechend nur in einer 
Demokratie verwirklicht werden, da nur sie 
von der Freiheit und Gleichheit aller ausgeht. 
Diese ist aber für sie in letzter Konsequenz 
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nur in einer sozialistischen Gesellschaft 
möglich, die sie – so Jungbluth – «entschie-
den und revolutionär, aber undogmatisch 
und selbstbestimmt auf dem Weg der politi-
schen Demokratie anstrebt» (304).

Schauen wir abschließend noch einmal 
mit einem vergleichenden Blick auf die hier 
vorgestellten Publikationen/Dissertatio-
nen. Jungbluths Arbeit bietet den Vorteil, 
dass der Leser in ihr den breitesten Über-
blick über den persönlichen wie politischen 
Werdegang der Protagonistin erfährt. Sie 
leistet zudem eine solide und fundierte Ein-
ordnung des erziehungswissenschaftlichen 
Konzepts wie der Sozialismusvorstellun-
gen Anna Siemsens. Die Arbeit von Chris-
toph Sänger legt den Schwerpunkt auf die 
Literaturtheorie und die Reformpädagogik. 
Dies hat durchaus einen eigenen Reiz, da 
Siemsen in ihrer publizistischen Tätigkeit 
eine ganze Reihe populärwissenschaftli-
cher Bücher veröffentlicht hat, in denen sie 
bildungsinteressierten Arbeiterinnen und 
Arbeitern wie Jugendlichen den Reichtum 
insbesondere der europäischen (aber nicht 
nur dieser) Literatur nahezubringen suchte. 
Einige davon sind dezidiert als Jugend-
bücher konzipiert und werden bei Sän-
ger zutreffend unter dem Oberbegriff der 
Anleitung zu Völkerverständigung, Pazi-
fismus und Emanzipation analysiert. Ähn-
lich subsumiert er ihre Reisebücher und 
-berichte unter der Überschrift «Marxisti-
sches Schauen und Bildung zur Empathie, 
Solidarität und Internationalität». Reizvoll 
sind schließlich auch Sängers einordnende 
Vergleiche ihrer Positionen mit denen der 
Austromarxisten, der kritischen Bildungs-
theorie Horkheimers und Adornos sowie der 
Reformpädagogik Heinz Joachim Heydorns.

Alexandra Bauer wiederum, bei der 
sich ebenfalls ein längerer biographischer 

Vorspann findet, nähert sich ihrem Unter-
suchungsgegenstand unter dem Gesichts-
punkt von «Denkfiguren» ihrer Pädagogik. 
Dazu gehören, da sie zugleich eine Veror-
tung Siemsens in Richtung auf die Frauen-
bewegung vornimmt, stimmig die zentralen 
Kategorien der Mütterlichkeit und der Sexu-
alität. Wenn diese Kapitel hier als partiell 
enttäuschend charakterisiert werden, so 
hat das seinen Grund darin, dass sich die 
Autorin bedauerlicher Weise ganz auf den 
Gesichtspunkt der Textkritik beschränkt, 
während die Persönlichkeit der Protago-
nistin eigentümlich außen vor bleibt. Ähn-
liches gilt in dieser Hinsicht im Übrigen 
auch für die beiden anderen Arbeiten. 
Anders ausgedrückt: Ist es keinerlei fragen-
der Betrachtung wert, in welchem Verhält-
nis Siemsens theoretische und pädagogi-
sche Auffassungen zu ihrer eigenen Rolle 
als Frau und Beziehungswesen stehen? 
Hatte sie, deren Bruder Hans offen seine 
Homosexualität, der andere, August, sein 
Kleinfamilienleben lebte, als kinderlose 
Frau, die mit einem anderen (mutmaßlich 
Homosexuellen) eine Scheinehe einging, 
keine sexuelle Orientierung und kein Bezie-
hungsleben? Gab es hier kein Spannungs-
verhältnis in der Arbeit mit Jugendlichen 
beiderlei Geschlechts, für die Siemsen eine 
enorme Vorbildfunktion hatte? Die Enthalt-
samkeit aller drei Autor/innen, dieser Frage 
nachzugehen, muss schon verblüffen. Eher 
«verdruckst» und passivistisch heißt es bei 
Bauer: «Im biographischen Bereich schließ-
lich wurde Siemsen zeitlebens mit sowohl 
männlicher als auch weiblicher Homosexu-
alität konfrontiert, mal in der Position der 
Schwester (Hans Siemsen), mal in der Rolle 
der Ehefrau (Walter Vollenweider) und mal 
in der der Freundin (Bertie Moser).» (248) 
Wohlgemerkt: Sie wurde konfrontiert… 
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Eigene Bedürfnisse und Wünsche, ein eige-
nes Leben und Erleben hatte sie in dieser 
Hinsicht offenbar nicht.

In diese Kategorie der verpassten Chan-
cen mit Blick auf alle drei zu besprechenden 
Arbeiten gehört auch der Gesichtspunkt 
einer möglichen Familienbiographie. Um 
es zu wiederholen: August und Anna waren 
ein Geschwisterpaar, das es gemeinsam in 
die Politik zog (ohne dass sich die einzelnen 
Schritte immer parallel vollzogen hätten), die 
es immerhin gemeinsam zu Reichstagsman-
daten brachten. Über den bereits erwähnten 
Bruder Hans lesen wir schon 1920 bei Kurt 
Tucholsky in der Weltbühne, nur wenige hät-
ten das Vermögen wie er, in seinen Stücken 
das Fluidum des Lebens, die leisen Nuancen 
der Zunge zu übertragen. Seine jüngste Pub-
likation sei eines von den ganz entzücken-
den Büchern, deren es so wenige gebe: «Es 
ist alles filigrandünn und so unendlich char-
mant, wie es nur einer fertig bekommt, der 
selbst reizvoll ist.» Den Reiz, sich einem brei-
teren Geschwisterportrait zu widmen, hat 
offenbar keine(r) der Autor/innen verspürt, 
auch Alexandra Bauer nicht, die ihr Werk 
gleichwohl mit einigen genealogischen 
Klapptafeln versehen hat.

Eine letzte Bemerkung. Bauer hebt zu 
Recht eine besondere Art des Schreibens 
bei Anna Siemsen hervor: «Ihre Publikatio-
nen, seien sie in Buchform oder als Artikel 
erschienen, sollten dabei nicht die Grund-
lage einer akademischen Diskussion zwi-
schen Experten und Expertinnen sein, son-
dern wurden von ihr durchaus auch als 
praktische Hilfen und Anregungen für die 
Jugend, für Frauen und für die Arbeiter-
schaft gedacht und verstanden, wodurch 
sich ihre verwendete Stilistik mitunter erklä-
ren lässt. Sie wollte von ihrer Leserschaft 
verstanden werden.» (2) Letzteres scheint 

offenbar für Verfasserinnen heutiger Dis-
sertationen nicht unbedingt mehr Geltung 
zu beanspruchen. Wie sonst erklärt sich ein 
Schreibstil, der das eigene Arbeitsprogramm 
so charakterisiert und in folgendem Satz kul-
miniert: «Bei dem vorliegenden Zugriff han-
delt es sich somit um eine Rekonstruktion 
der Subjektkonstitution unter Berücksich-
tigung sozioökonomischer Strukturen und 
Prozesse und die Frage nach einer Generali-
sierbarkeit der Ergebnisse als Erkenntnisge-
winn für die pädagogische Historiographie 
und Schulforschung.» (25) Verstanden?

Helga Grebing
Rezension zu Schneider, Michael: In der 
Kriegsgesellschaft. Arbeiter und Arbeiter- 
bewegung 1939 bis 1945, Verlag J. H. W: 
Dietz Nachf., Bonn 2014, 1509 S., € 98,00
Bereits der erste Band über die Geschichte 
der Arbeiter und Arbeiterbewegung im 
«Dritten Reich» (Unterm Hakenkreuz, 
erschienen 1999, 1194 Seiten) fiel so über-
zeugend aus, dass man beinahe ungedul-
dig auf die nunmehr vorliegende Fortset-
zung wartete. Nun findet man sich für die-
ses Warten belohnt. Mehr als 1500 Seiten, 
aufgeteilt auf drei Großkapitel (1. Mobil-
machung: Um die Einbindung der Arbeiter-
schaft in die Kriegführung; 2. Arbeiterleben 
im Krieg; 3. Politischer Widerstand: Arbeiter-
bewegung in Exil und Illegalität), dazu Ein-
leitung und Schlussbetrachtung – geht das 
denn? Es geht, sehr gut sogar, da Schnei-
der seinen immensen Stoff 1. sehr differen-
ziert organisiert, 2. einen präzisen Stil ohne 
Firlefanz-Erzählungen durchhält und 3. den-
noch seine Leser fast wie in einem Zwiege-
spräch festzuhalten vermag. Und was fin-
det der Leser? Vom Autor ausgerüstet mit 
vielen Instrumenten der Stoffadaption (Fuß-
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noten auf jeder Seite, Archivalien- und zeit-
lich untergliedertes Literaturverzeichnis, 
Personen-, Orts- und Sachregister) erhält er 
umfassende handbuchartige Informationen 
und ihre jeweilige Interpretation. Es fehlt 
fast nichts, wonach noch zu fragen wäre.

Schneider setzt Schwerpunkte, die je 
nach Relevanz in den einzelnen Kapiteln 
wiederholt auftauchen. Er fragt danach, ob 
sich im Krieg das klassische Arbeitermilieu 
weiter zerfaserte, nachdem es bereits vor 
1933 Zerfallserscheinungen zeigte. Er kann 
erklären, dass es «das» (geschlossene) Arbei-
termilieu zu keiner Zeit gegeben hat, son-
dern immer nur in unterschiedlichen Aus-
prägungen, die dann während des Krieges 
weitgehend aufgehoben, jedoch nicht total 
entwurzelt wurden, so dass sie nach 1945, 
wenn auch nur für kurze Zeit, wieder eine 
gewisse Bedeutung finden konnten.

Der Autor fragt, ob es eine Arbeiter-
klasse im «Dritten Reich» überhaupt noch 
gab und ob sie vielleicht sogar durch die 
«Volksgemeinschaft» ersetzt wurde. Auch 
«die» Arbeiterklasse hat es in einem real-
historischen Sinne nie gegeben, sondern 
immer nur als normatives Konstrukt. Hier 
kommt der Autor zu dem Ergebnis, dass 
gesellschaftliche Strukturelemente, die 
Klassencharakter aufwiesen, im «Dritten 
Reich» bestehen blieben, jedoch von der 
«Volksgemeinschafts»-Ideologie und -Pro-
paganda verschleiert wurden. Schneiders 
Befunde lassen berechtigt vermuten, dass 
sogar Elemente von Arbeiterklassen-Struk-
tur im «Dritten Reich» verstärkt wurden: Der 
Betrieb als Zentrum des Arbeiter-Daseins, 
was für die Rolle der Gewerkschaften nach 
1945 und ihre gelungene Einheit sicher 
von Bedeutung gewesen ist. Es gab noch 
weitere Anzeichen für eine Rekonstruktion 
des Klassencharakters (immer gedacht als 

Klasse an sich und nicht auch für sich): die 
13,5 Millionen Zwangsarbeiter (Männer 
und Frauen), die schließlich im Krieg 25 
Prozent der Arbeitskräfte ausmachten, oder 
die berufslosen Frauen und Schülerinnen, 
die auf dem Höhepunkt des totalen Krieges 
sinnloserweise zu Metallfacharbeitern und 
Monteuren ausgebildet werden sollten.

Gab es überhaupt je, so fragt Schnei-
der weiter, «die» Arbeiterbewegung? Auch 
hier betont er den normativen Anspruch der 
Kennzeichnung und verweist auf eine von 
Anfang an vorhandene Pluralität von Arbei-
terbewegungen, die im totalitären System 
des Nationalsozialismus vollends ihr Mini-
mum an Einheit verloren. Weder im Wider-
stand und auch nicht im Exil gab es effizi-
ente Bemühungen um die Herstellung einer 
wenn auch nur pragmatischen «Einheit».

Mehrfach widmet der Autor sich dem 
all inclusive gewordenen Deutungsphä-
nomen «Volksgemeinschaft», in der ganze 
Kohorten von Zeithistorikern «den» Schlüs-
sel zu ihrer «Wahrheit» gefunden haben. 
Schneider gehört nicht zu ihnen. Er geht 
zwar nicht ganz so weit wie die Rezensen-
tin, die die «Volksgemeinschaft» für den 
Vorentwurf der nivellierten Mittelstandsge-
sellschaft nach Art des im «Dritten Reich» 
aufgestiegenen Kleinbürgertums hält, die 
die Arbeiter weitgehend ausschloss, an der 
sie sich nicht beteiligen konnten und nicht 
beteiligt wurden, wenn auch die Nazis sich 
um sie bemühten, vor allem weil sie kriegs-
entscheidend wichtig waren. Dass sich so 
vergleichsweise wenige Arbeiter unter der 
Nazi-Herrschaftsclique befanden, hat denn 
doch wohl weniger mit ihrem (wie Schnei-
der vermutet) geringen Bildungsniveau zu 
tun, sondern in erster Linie mit der Auf-
rechterhaltung des Klassencharakters der 
Gesellschaft im «Dritten Reich». Wie gesagt, 
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Schneider ist da in der Bewertung zurück-
haltender, aber nicht weniger eindeu-
tig  –  auch er bestreitet mit vielen guten 
Gründen den analytischen Wert des Begriffs 
«Volksgemeinschaft».

Das bedeutet nun aber keineswegs, 
wie Schneider deutlich machen kann, dass 
sich die Deutung in umgekehrter Richtung 
bewegen müsste. Die Arbeiterschaft leis-
tete keinen wirksamen Widerstand, war 
auch kaum an oppositionellen Handlungen 
beteiligt. Wie auch, da doch alle organisa-
torischen Bindungskräfte durch das natio-
nalistische Terrorregime vernichtet worden 
waren, so dass der Blick auf eine Fülle von 
individuellen Formen der Verweigerungen, 
auf ein gewissermaßen zeitweises «Ausklin-
ken», Anpassen und bemühtem Rückzug ins 
Private gerichtet werden muss, um das Ver-
halten der Arbeiterschaft in der Kriegszeit 
adäquat registrieren zu können. Schneiders 
Fazit ist da überzeugend: Den Nazis gelang 
es nicht, alle Arbeiter zum nachhaltigen 
Mitmachen zu bewegen, und die Arbei-
terbewegung war 1933 und danach in all 
ihren Teilen nicht am Ende, so dass sie nach 
1945 wieder revitalisiert werden konnte.

Über die 431 Seiten über den aktiven 
politischen Widerstand der einzelnen Arbei-
terbewegungsteile im Krieg sollte eigent-
lich eine eigene Rezension geschrieben wer-
den  –  dieser Teil ist durchgängig als sehr 
positiv zu bewerten – mit einer Ausnahme: 
der Widerstand, der vom Exil aus von der 
Sozialistischen Arbeiterpartei (SAP) geleis-
tet wurde, hätte stärker betont werden kön-
nen. Die Quellenbasis hierzu ist vorhan-
den, wenn auch leider immer noch nicht 
erschlossen.

Ein Komplex der Bewertung durch den 
Autor löst bei der Rezensentin ein leichtes 
kritisches Unbehagen aus: Die Kriegsgesell-

schaft entwickelte nach Ansicht der Rezen-
sentin ein eigenes Muster, das zuletzt nur 
noch scheinbar den Vorstellungen der nati-
onalsozialistischen herrschenden Elite ent-
sprach. Immer wieder weist Schneider dar-
auf hin, dass der übergroße Teil der deut-
schen Bevölkerung Hitler und seinem 
Regime bis zuletzt die Treue gehalten hätte, 
wenn auch nach Stalingrad etwas einge-
schränkter. Aber was hätten die «Volksge-
nossen» denn anderes machen sollen? Gab 
es denn einen Ausweg? Wohin hätte der 
führen können? Die britischen und die ame-
rikanischen Bomber fürchtete man, vor der 
Roten Armee hatte man große Angst usw. 
usf. Man schwankte zwischen sich verflüch-
tigender Siegeshoffnung und sich steigern-
der Katastrophenangst. Durchhalten, nicht 
aufgeben war die Parole für die Existenz 
des Einzelnen und seines jeweiligen sozia-
len Umfeldes. Und die Soldaten fielen nun 
nicht mehr für Führer und Volk, sondern 
Gott, der Herr, hatte es so gewollt. «Wir woll-
ten überleben. Das war eigentlich alles.» 
So äußerte sich später eine von Schneider 
zitierte Zeitzeugin aus dem Ruhrrevier.

Zum Schluss sei noch einmal deutlich 
gesagt, dass von Michael Schneider eine 
eindrucksvolle Leistung vorgelegt worden 
ist, die besonders dadurch besticht, dass 
er differenzierte Urteile fällt. Immer wie-
der zeigt er den Doppelcharakter der Bege-
benheiten und Handlungen auf, denen die 
Arbeiter und Arbeiterinnen in der totalitä-
ren Kriegsgesellschaft ausgesetzt waren: 
Drohungen, Zwänge, Pflichtbewusstsein 
einerseits, Umwerbung, Angebote, Auf-
stiegsmöglichkeiten andererseits. All das 
konnte ein einziges individuelles Leben 
immer und manchmal gleichzeitig treffen.



Rezensionen

Perspektivends 32. Jg. 2015 / Heft 1    161

Gregor fitzi
Vergessen wir Max Weber! Biographien 150 
Jahre danach
Rezension zu Kaesler, Dirk: Max Weber. 
Preuße, Denker, Muttersohn, C. H. Beck, Mün-
chen 2014, 1007 S., € 38,00; Kaube, Jürgen: 
Max Weber: Ein Leben zwischen den Epochen, 
Rowohlt, Berlin 2014, 496 S., € 26,95
2014 war Max Webers 150. Geburtsjahr. 
Der Jurist und Nationalökonom gehört 
zu den Mitbegründern der Soziologie. In 
die Geschichte ging er dank seiner These 
zur «Protestantischen Ethik und dem Geist 
des Kapitalismus» ein. In aller Welt fan-
den 2014 Tagungen zum großen Klassi-
ker statt. Special Issues von Zeitschriften 
und Sammelbände wurden ihm gewidmet. 
In Deutschland stachen hervor: ein Weber-
Handbuch in der prestigeträchtigen Metzler 
Reihe, herausgegeben von Hans-Peter Mül-
ler und Steffen Sigmund, und zwei Weber 
Biographien. Die erste, unter dem Titel 
Max Weber  –  Preuße, Denker, Muttersohn, 
hat der Marburger Soziologe Dirk Käsler 
im Beck Verlag vorgelegt. Die zweite, Max 
Weber  –  Ein Leben zwischen den Epochen, 
erschien bei Rowohlt und stammt aus der 
Feder von Jürgen Kaube, vormals Bielefelder 
Soziologe und langjähriger Leiter des Feuil-
letons der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. 
Webers Jubiläumsjahr schleppte sich mit 
einer gewissen Trägheit hin. Der Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs gab das große medi-
ale Thema. Hat sich nun der Staub etwas 
gelegt, stellt sich die Frage, welche Bedeu-
tung Webers Biographien beizumessen ist.

Käslers Biographie präsentiert sich als 
monumentale Materialschlacht der sozial-
historischen Strukturen. Daran haben viele 
die mangelnde philologische Akkuratesse 
bemängelt. Ganze Textbrocken aus Webers 
Werken sowie aus Marianne Webers 1926 

erschienenem Max Weber – ein Lebensbild, 
fließen in die Darstellung hinein, ohne dass 
dem Leser ihre Herkunft verraten wird. Käs-
ler liegt damit im Trend post-moderner Lite-
ratur, die Notizkonvolute statt zur Prosa aus-
gereifte Romane veröffentlicht. Im Mittel-
punkt der Rekonstruktion stehen die großen 
Bürokratien des Kaiserreichs, Max Webers 
Seniors politische Netzwerke, die maßgeb-
lich für die akademische Blitzkarriere des 
Juniors waren sowie die erdrückende Ver-
wandtschaftstafel von Webers deutsch-
englischer Großfamilie. Max’ gesamtes 
Leben scheint sich kaum davon befreien 
zu können. Stationen, Orte, Beruf, Karriere, 
Jugendlieben, Eheleben, weibliche sowie 
männliche Bezugspersonen, alles scheint 
familiär vorbestimmt. Die Bedeutung der 
Städte, in denen sich Weber aufhielt, erhebt 
Käsler zum Schlüsselpunkt der Biographie. 
Die sozialhistorischen Strukturen bilden 
den Rahmen einer Narration, aus dem sich 
die Hauptfigur kaum freisprechen kann. 
Käsler setzt jedoch auch andere Akzente. 
Radkaus Max Weber – Die Leidenschaft des 
Denkens, hatte 2005, um mit Michel Maffe-
soli zu sprechen, Webers gesamtes Leben 
und Werk aus dem phallischen Motiv aus-
gearbeitet. Ein durch die um die Jahrhun-
dertwende zur Modeerscheinung gewor-
dene Neurasthenie geplagter Intellektuel-
ler ringt lebenslänglich mit seinen Geistern 
um die Errettung seiner Potenz. Er erleidet 
einen Nervenzusammenbruch, überquert 
die Wüste der protestantischen Askese, 
erlebt die Erlösung durch das Scheitern des 
Kaiserreichs und die späte Liebesdämme-
rung der Else Jaffé. Darauf muss er sterben.

Im Gegensatz dazu gewinnt das vagi-
nale Motiv in Käslers Lebensbild die Ober-
hand. Die Figur der Frau Mutter, Helene 
Fallenstein, ist richtunggebend. Wie Gan-
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golf Hübinger schreibt, setzt ihr Käslers 
Werk ein Monument. Weber ist Mutter-
sohn und bleibt lebenslang in ihrem Schat-
ten. In der Studienzeit findet er in Tante Ida 
eine Ersatzmutter, obwohl Käsler auch klar 
macht, dass er gleichzeitig in ihren Mann 
Hermann Baumgarten einen Ersatzvater 
und in deren Tochter eine «verwandtschaft-
liche Liebesbande» hat. Trotzdem entschei-
det sich Weber für eine weitere Cousine, 
Marianne Schnitger, und heiratet sie. Auf 
die Kameradschaftsehe folgt die «éduca-
tion sentimentale» durch die weiteren Par-
zen, die Webers Lebensfaden in der Hand 
halten: Mina Tobler und Else Jaffé. Der 
Kampf gegen die Erotikbewegung auf dem 
Monte Verità und das politische Engage-
ment in den Wirren der Novemberrevolu-
tion 1918 resultieren abschließend doch als 
potenzförderndes Ritual. Zweimal rebelliert 
Weber gegen die sozialhistorischen Struktu-
ren: mit dem Nervenzusammenbruch 1898 
und durch die wilde Ehe mit Else Jaffé. 
Auf dem Höhepunkt seines wiedergewon-
nenen Charismas muss er jedoch sterben. 
Das Gesetz der Tragödie kommt zu seinem 
Recht. Die romaneske Ader von Webers Vita 
ruft und gelangt zur Darstellung.

Was aber war mit Max Weber? Es fragt 
sich, warum amerikanische Soziologen seit 
Parsons sich dafür entschieden, Weber zu 
lesen, obwohl der völkische Soziologe Hans 
Freyer ihm schon 1930 philosophiehistori-
sche und politische Unzulänglichkeit attes-
tierte. Für diese Frage scheint Käsler nicht 
viel übrig zu haben. Aus dem Blickwin-
kel des struktursoziologischen Maximalis-
mus betrachtet, wirkt die Hauptfigur der 
Narration wie eine Marionette, die an den 
Fäden der familiären und sozialpolitischen 
Zwänge hängt. Es gibt weder Spielraum für 
die Kreativität des Handelns noch für die 

Fragestellung von Webers wissenschaftli-
cher Leistung. Webers These zur «Protes-
tantischen Ethik und dem Geist des Kapita-
lismus» wird mit dem lakonischen Hinweis 
auf die Studie Max Webers unwiderlegbare 
Fehlkonstruktionen, des 2011 verstorbenen 
Frankfurter Kriminalsoziologe Heinz Stei-
nert, liquidiert. Sie sei überwunden. Der 
Leser darf jedoch nicht erfahren warum. Es 
bleibt beim bibliographischen Hinweis. Käs-
lers Haltung zu Webers wissenschaftlichem 
Werk ist blasiert. Man habe sich damit 
schon so viel befasst, dass dem nichts mehr 
abzugewinnen sei.

In der Auseinandersetzung mit Webers 
These zur Wahlverwandtschaft zwischen 
asketischem Protestantismus und kapita-
listischem Geist lauert bei vielen Interpre-
ten das religiös-politisch gefärbte Vorurteil 
im Hintergrund. Den protestantisch gepräg-
ten Sozialwissenschaftlern ist sie ein Dorn 
im Auge, da sie zu suggerieren scheint, dass 
alles Übel der Moderne aus der Reforma-
tion hervorgeht; den katholisch geprägten, 
da alles Gute daraus zu entstehen scheint. 
Marxistische Denker sehen in Weber den 
großen Gegner im Deutungsstreit um das 
Basis-Überbau-Schema. Allen ist der Hin-
weis willkommen, dass Webers These wider-
legt sei. Es genügt jedoch Webers Text zu 
lesen, um festzustellen, dass die Fragestel-
lung bei weitem komplexer ist. Dass eine 
Vertiefung in den Stoff jenseits der Faszina-
tion der Buchtitel notwendig ist, zeigt sich 
des Weiteren bezüglich der verwandten Fra-
gestellung von Webers «Sicht des Katholizis-
mus». Sowohl Käsler als auch Kaube heben 
den Umstand hervor, dass Weber seine Pro-
testantismusthese größtenteils in der Zeit 
seiner Genesungsaufenthalte in Rom kon-
zipierte. Wenigstens atmosphärisch ist zu 
vermuten, dass der römische Katholizismus 
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dafür eine Rolle spielte. Als Referenz gilt 
beiden eine Magisterarbeit, die im Deut-
schen Historischen Institut in Rom 2012 ent-
standen ist: Silke Schmitts Max Webers Ver-
ständnis des Katholizismus. Darin ist eine 
Untersuchung der mentalitätsgeschichtli-
chen Hintergründe anzutreffen, die Webers 
Auffassung bestimmt haben können. Das 
Werk bietet jedoch keine Auseinanderset-
zung mit Webers wissenschaftlicher Rekon-
struktion der Rolle, die der postreformatori-
sche Katholizismus für die Entwicklung des 
modernen Kapitalismus spielte.

Am Ende des 150. Webers Jubiläums-
jahrs scheint recht wenig übrig zu blei-
ben. In Anlehnung an Marx Diktum zu 
Hegel stellt sich die Frage, ob Weber es 
verdient, wie ein toter Hund behandelt zu 
werden. Kaubes schlank verfasste und mit 
erfrischenden zeitgeschichtlichen Exkursen 
über Literatur und Technik interpolierte Bio-
graphie bricht für Weber eine Lanze. Sie 
bemüht sich jedoch auch, ihn in eine Epo-
che einzuordnen, zu der «wir Heutigen» eine 
unentrinnbare historische Distanz empfin-
den sollten. Es ist der Duktus von Schelskys 
Idealtypus der skeptischen Generation, der 
hier zum Zuge kommt. Weber war noch allzu 
stark in den Wirren der Moderne befangen. 
Davon ist er gleichzeitig Zeuge und Opfer. 
Wir befinden uns im Zeitalter der postmo-
dernen Neutralisierung und erheben uns 
mit dem abgekühlten Blick des Historikers 
darüber hinaus. Trotzdem fragt sich Kaube, 
«warum uns Weber interessieren sollte» und 
porträtiert ihn als «Bürger zweier Welten». 
Seine Lebenszeit, wie die der Mitbegrün-
der der Soziologie Durkheim und Simmel, 
koinzidiert mit dem Zeitalter des Deutschen 
Kaiserreichs und ist durch gesellschaftliche, 
wirtschaftliche, technische, politische und 
weltanschauliche Umweltzungen gezeich-

net. Was uns an Weber interessieren soll, ist 
somit laut Kaube, dass er zu den richtungge-
benden Intellektuellen seiner Zeit gehörte, 
die sich deren Widersprüchen anhand einer 
neuen Wissenschaft, der Soziologie, stellten 
und versuchten, Antworten zu ihren zentra-
len sozialpolitischen und kulturellen Fragen 
zu finden.

Kaube geht die Stationen von Webers 
Bio-bibliographie durch und rückt die Mehr-
deutigkeit seiner Figur in den Vordergrund 
der Darstellung. Sie steht exemplarisch 
für die Fragmentierung moderner Indivi-
dualität, ohne dass es zu einer existenti-
ellen Versöhnung kommen kann, wie sie 
Jaspers Weber 1932 postulierte. Der poli-
tische Mensch, der Wissenschaftler, der Zeit-
zeuge von Literatur und Boheme, der Neu-
rastheniker, der «transatlantische Gesell-
schaftstourist» driften auseinander. Kaube 
erfasst die Bedeutung des «bekanntesten 
deutschen Sozialwissenschaftlers» im werk-
geschichtlichen Kontrast. Es handelt sich 
dabei um einen Autor, der zu Lebzeiten nur 
zwei Bücher veröffentlichte, seine Qualifi-
kationsarbeiten. Seine Hauptwerke erschie-
nen einerseits als posthumes Manuskript-
konvolut: Wirtschaft und Gesellschaft, und 
andererseits, um mit Karl-Siegbert Rehberg 
zu sprechen, als Sammlung «bandwurmar-
tig verfasster Aufsätze»: Die Wirtschaft-
sethik der Weltreligionen. Im Laufe der Dar-
stellung bricht Kaube hin und wieder mit 
dem Ansatz der therapeutisch postulierten 
Distanz und kommt in Berührung mit der 
Hauptfigur seiner Narration. Es lohnt sich 
von Webers Leben und Werk zu erzählen, da 
es sich um ein bewegtes und merkwürdiges 
Leben handelt. Seine Gedanken antworten 
auf Fragen, die uns nach wie vor beschäf-
tigen. Dabei schlägt Kaube die Brücke zu 
Webers Mitstreiter Georg Simmel. Beiden 
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ging es um das Verständnis der «Moderne», 
als das Gefühl von Spannung, Erwartung, 
ungelöstem Drängen, das ihre Zeit aus-
zeichnete. Das konfliktbehaftete heroische 
Moment der Lebenshaltung rückt ins Zent-
rum der Betrachtung. Weber wird nicht als 
Opfer sozialhistorischer Strukturen hochstili-
siert, sondern als bewusster Zeuge und Kri-
tiker der möglichen Irrfahrt der Moderne. 
Statt in Weltanschauung und Resignation 
Unterschlupft und Trost zu suchen, gibt 
Weber den «Willen zum Denken» nicht preis. 
Historisch betrachtet seien seine Antwor-
ten zwar nicht zu wiederholen. Der Sinn sei-
ner intellektuellen Biographie liege jedoch 
darin, dass sich daraus lernen ließe, welche 
Fragen dieses Leben bedrängten.

An dieser Feststellung schließt Kau-
bes Auseinandersetzung mit der Frage von 
Webers Status als Klassiker der Sozial- und 
Politikwissenschaften an. Er weist darauf-
hin, dass der Mehrwert eines Klassikers 
nicht nur seinem Schicksal überlassen wer-
den kann, Objekt pietätvoller Verehrung 
zu werden, wie dies im Falle Webers (und 
heute Luhmanns) geschieht. Der Verdienst 
für die solide Begründung von Webers 
Ruhm gebührt einzig und allein Marianne 
Webers Engagement als Herausgeberin des 
posthumen Werkes. Sie legte die Weichen 
der bio-bibliographischen Kanonisierung, 
die auf Parsons Arbeit nachwirkte und erst 
dadurch ein Reimport von Webers Soziolo-
gie in das Nachkriegseuropa ermöglichte. 
Die Frage nach dem, was bleibt, und dem, 
was ad Acta gelegt werden soll, drängt sich 
dem Abschlusskapitel von Kaubes Biogra-
phie auf. Hier kommt die historisch-soziolo-
gische Vorprägung von Kaubes Deutungs-
hypothese deutlich zum Vorschein. In der 
Folge von Mommsens Weber und die deut-
sche Politik von 1959 stellt das deutsche 

Bürgertum laut Kaube Webers Fragestel-
lung sowie der Begriff der Nation den Leit-
gedanken seiner Sozialwissenschaft dar. 
Wie Mommsen seinerzeit deutet Kaube 
Webers Gesamtwerk aus dem Blickwinkel 
der Antrittsvorlesung von 1895. Der zen-
trale Bruch von Webers Biographie, d. h. 
seine Nervenerkrankung sowie ihre «selbst-
therapierte Genesung» durch das Verfassen 
der «Protestantischen Ethik», mithin sein 
Wandel vom Nationalökonomen zum Sozio-
logen, bleibt wirkungslos für die Hauptfigur 
der Narration. Webers Arbeit zur soziologi-
schen Wertfreiheit und sein wissenschaftli-
ches Werk werden der Inkonsistenz bezich-
tigt. Damit übernimmt Kaube ein gängiges 
Argumentaus dem Wettstreit der soziolo-
gischen Schulen, das den Gegner außer 
Gefecht setzen soll, ohne sich auf eine the-
oretische Auseinandersetzung mit seinem 
Paradigma einzulassen. Das Fazit der Bio-
graphie schreibt sich folglich wie von selbst. 
Am Ende des Ersten Weltkriegs habe sich 
das Objekt von Webers Fragens aufgelöst. 
Das deutsche Bürgertum, dessen Schicksale 
er erforschen wollte, war nicht mehr da und 
der Begriff der Nation wurde noch haltlo-
ser. Die Brüche von Webers Epoche und Bio-
graphie verbrauchten somit seine Fragestel-
lung.

Wer sich in die aberhundert Seiten von 
Webers wissenschaftlichem Werk vertieft, 
lernt eine völlig andere Fragestellung ken-
nen. Es geht um das Verständnis des Span-
nungsverhältnisses zwischen den individu-
ellen Handlungsräumen und den Zwängen 
der Sozialstrukturen in komplexen Gesell-
schaften. Kurzum um die Fragestellung der 
Moderne. Letztere passt jedoch schlecht in 
die Gattung der Narrationen hinein, nach 
der Webers Lebensbilder verfasst werden. 
Sie wollen Faust und Mephisto vermählen, 
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um alle Register der Tragödie um die deut-
sche Seele zu ziehen. Fiat fabula, pereat 
mundus! Kaube zufolge bestand Webers 
Größe darin, klassische Werke geliefert zu 
haben, die Probleme so gut formulieren, 
dass sie ihre Lösung überdauern. Der Ver-
such, moderne Gesellschaft als Ganzes ana-
lytisch mit Grundbegriffen zu erfassen, die 
für alle ihre Funktionsgebiete gelten, stand 
im Zentrum von Webers Werk. Es ist dies 
eine Aufgabe, die sich lohnt fortzusetzen, 
wie Kaube schreibt, indem er an Luhmann 
denkt. Im autopoietischen Duktus von Luh-
manns Systembildung bleibt das Span-
nungsverhältnis sozialer Handlungs- und 
sozialer Strukturebene allerdings außen vor. 
Dieser Grundzug der Moderne ist im Zeit-

alter der Ungewissheit nach dem Ende des 
Kalten Kriegs wieder ins Zentrum globali-
sierten Gesellschaftslebens gerückt. Webers 
soziologische Theoriebildung leistet einen 
ausschlaggebenden Beitrag zum Verständ-
nis dieser Ordnung von Fragen. Vorausset-
zung ihres Einsatzes ist allerdings, dass 
eine tiefgründige Auseinandersetzung mit 
Webers wissenschaftlichem Werk jenseits 
aller positiven und negativen Musealisie-
rung sowie aller schulbedingten Lesever-
bote erfolgt. Dies zu tun, verhelfen die Bio-
graphien zu Webers 150. Geburtstag nicht. 
Die kommenden Jubiläen werden zeigen, 
ob im Rahmen der soziologischen Theorie-
bildung ein Blick in die Zukunft möglich 
wird.
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