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Hintergründe für eine neue Website und Einladung zum Mitmachen 
 

Liebe Freundinnen und Freunde, Genossinnen und Genossen, Damen und Herren, 

 

vor einem Jahr begann eine größere Gruppe von aktuellen und ehemaligen Sozialdemokra-

tInnen sowie SympathisantInnen aus Düsseldorf und seinem Umkreis eine Diskussion unter 

dem Titel 

Ist die SPD noch zu retten? 

Wir debattierten den Stand sozialdemokratischer Antworten auf die laufenden und sich noch 

abzeichnenden massiven gesellschaftlichen Umbrüche. Das sich ergebende Bild war ernüch-

ternd. Wir versuchten uns an eigenen Ideen, Einige von diesen sind in Form von „Konzepten“ 

schriftlich fixiert worden.  

Wir drei Verfasser dieser Mitteilung halten es nun für angesagt, unsere fruchtbaren Diskus-

sionen zu verstetigen und unseren Kreis deutlich zu erweitern. Die dahinter liegenden Gedanken 

möchten wir kurz darlegen. 

Politik und politische Arbeit stehen in Zukunft vor mächtigen Herausforderungen, die, wenn 

sie nicht in erheblichen Teilen gelöst werden, sehr negative Folgen für viele Menschen, insbe-

sondere diejenigen aus unteren Einkommens- und Vermögensschichten, haben werden. In vie-

len Ländern hat der gegenwärtige Kapitalismus in jüngerer Zeit begonnen, einen erheblichen 

Wandlungsprozess zu durchlaufen:  

 Die bisherige Form der Globalisierung gerät an Grenzen, und wird sich vermutlich, be-

schleunigt durch die Corona-Pandemie, erheblich verändern 

 Die gesellschaftliche Ungleichheit in Einkommen, Vermögen, sowie in Bildungs- und 

kulturellen Chancen wird immer stärker kritisiert, steigt aber weiterhin ungebremst an 

 Der Klimawandel wird breit als gravierendes Problem erkannt, jedoch schaffen es die 

196 Länder auf dem Globus nicht, sich auf ein effektives Abhilfeprogramm zu einigen 

 Die Probleme in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern – forciert durch eigen-

süchtige Exportprogramme und Kapitalflüsse entwickelter Länder sowie durch den 

Klimawandel – nehmen zu und führen zu großem Menschenleid, Migrationswellen und 

internationalen Spannungen 

 Die überaus wichtigen internationalen Institutionen werden durch Zunahme von Protek-

tionismus und Nationalismus, insbesondere seitens der USA, aber auch andere Staaten 

in Asien, Südamerika und Europa, infrage gestellt und ausgehöhlt 

 EU und Euro-Zone bewegen sich gefährlich auf einen möglichen Zerfall zu, mit erheb-

lichen negativen Konsequenzen für wirtschaftliche und gesellschaftliche Stabilität, und 

vielleicht auch für den Frieden in Europa 

 Die Digitalisierung unserer Wirtschaft und Gesellschaft wird erhebliche Konsequenzen 

für die Quantität und Qualität von Arbeit und für die Chancen verschiedener Gruppen in 

unserer Gesellschaft haben. Sie droht,  Ungleichheiten und Gefährdungen erheblich zu 

verstärken 

 Europa und damit Deutschland stehen in der Gefahr, in der weltweit sich verstärkenden 

Konkurrenzen und Spannungen zwischen großen Machtblöcken zerrieben zu werden 

Global und allgemein gesehen, würde eine Sozialdemokratie in diesen Wandlungsprozessen 

dringend gebraucht, nicht nur, um die sehr konkreten, negativen Folgen für die Menschen ab-

zuwenden, sondern vor allem, um für sie eine bessere, gerechtere, sicherere Welt zur erobern. 

Es ist aktuell aber nicht zu erkennen, dass eine derartige Sozialdemokratie existiert, die – auf 

der Höhe der Zeit – den genannten Herausforderungen begegnen könnte. Im Gegenteil: sozial-

demokratische und sozialistische Parteien befinden sich in einer dramatischen Abwärtsspirale, 

in der sie sich immer weiter auf eine absolute Bedeutungslosigkeit hin zu bewegen.  
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Es sieht so aus, dass ganz andere Formen und Inhalte sozialdemokratischer Arbeit gebraucht 

werden, um wieder den historischen Anschluss zu finden. Unserer Ansicht nach sind hierfür 

viele neue Initiativen erforderlich. Wir möchten eine davon ein und haben uns dafür den Titel  

Zukunftsideen – Für ein zweites Zeitalter der Sozialdemokratie 

gegeben. Wie der Ökonom Thomas Piketty zeigt, gab es ein erstes sozialdemokratisches Zeital-

ter zwischen 1950 und 1980, in dem es in vielen Ländern gelang, ein historisch einmalig großes 

Maß an – relativer – Gleichheit zwischen Menschen in Einkommen, Vermögen und Bildungs-

chancen zu erreichen. Das galt selbst für Länder, in denen heute das Gegenteil zu verzeichnen 

ist, wie Großbritannien und die USA. Die neoliberale Wende ab den 1980er Jahren, eingeleitet 

durch hoch wirksame Thinktanks, und umgesetzt in politischen Revolutionen der Regierungen 

unter Ronald Reagan und Margreth Thatcher, aber auch teilweise Fehlentwicklungen und ele-

mentare Versäumnisse der Sozialdemokratie, auf der Höhe der Zeit zu bleiben, beendeten dieses 

erste Zeitalter der Sozialdemokratie und ermöglichten die oben beschriebene Problemlage. 

Wir sind in einer historischen Situation, in der eine geeignete politische Kraft – das wäre ei-

ne in einem recht weiten Sinne gedachte Sozialdemokratie – den Kapitalismus so umformen 

müsste, dass für die weit überwiegende Mehrheit der Menschen eine hohe Gerechtigkeit erreicht 

wird in Bezug auf Einkommen, Vermögen, Bildungs- und Berufschancen sowie kulturelle Teil-

habe. Eine gerechte Steuerpolitik spielt dabei eine zentrale Rolle. 

Gerade durch die Bildungsreformen im ersten sozialdemokratischen Zeitalter intellektuali-

sierten sich die Mitglieder, die Strukturen und die Programme der sozialdemokratischen und 

sozialistischen Parteien und vergaßen zunehmend die Lebensumstände und die Interessen der 

unteren Schichten, bei uns z.B. diejenigen der Menschen mit Hauptschul- oder Realschulab-

schluss, die der „einfachen“ Arbeiter und Dienstleister, aber auch die der prekären Arbeitskräf-

te, der Leiharbeiter sowie der kleinen Selbständigen und Freiberufler. Die auf die eigenen Fah-

nen geschriebenen Forderungen nach „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“, „gerechter Lohn“, 

Allgemeinverbindlichkeit von Tarifabschlüssen“ usw. begannen, zunehmend mehr den Charak-

ter von Symbolpolitik anzunehmen. Jemandem, der 40 % seines Einkommens für die Miete 

aufwenden muss oder der sich in einer größeren Stadt überhaupt keine Wohnung mehr leisten 

kann, ist das Gerede der Parteien, einschließlich dem der SPD, satt. Jemand aus einem bildungs-

fernen Elternhaus, dessen Kinder in der Schule keine Chance erhalten, Anschluss zu finden, ist 

auf das herrschende Bildungssystem einfach nur noch sauer. Und jemand, der für Urlaub, Wei-

terbildung und Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen kein Geld hat, kann über die Slogan 

„Uns geht es doch gut“ oder „Mach was draus“ einfach nur verbittert lachen. Er/sie wird wo-

möglich empfänglich für die Programme und Aktivitäten von rassistischen und nationalistischen 

Gruppierungen, weil die vorherrschenden Parteien, einschließlich der SPD und der Grünen, 

ihnen kein Angebot machen. 

Hier zur Erinnerung einfach mal eine Tabelle zu ausgewählten Bruttolöhnen (von denen man 

im Schnitt noch 40 Prozent hin zum Netto abziehen muss): 

 
 

http://www.radsozdem.de/


                    Zukunftsideen – Für ein Zweites Zeitalter der Sozialdemokratie 

 

www.radsozdem.de 3 

 

Heute werden die Sozialdemokratie bzw. die SPD von den weitaus meisten Menschen nicht 

mehr als eine Größe wahrgenommen, die die genannten großen Herausforderungen in ihrem 

Sinne entscheidend gestalten könnte. Von sozialdemokratischen oder sozialistischen Parteien 

erreichte kleine Verbesserungen werden gar nicht wahrgenommen oder als selbstverständlich 

hingenommen; oder – schlimmer – : Angehörige der unteren 50 % der Bevölkerung glauben 

nicht, dass die Sozialdemokratie noch ihre Interessen vertritt. Hinzukommt, dass Parteiarbeit 

vielen Aktivitätsbereiten als sterile Gremienarbeit erscheint.  

Wir möchten mit einem eigenen politischen Angebot zu den oben genannten vielen neuen er-

forderlichen Initiativen gehören, die sich für die angedachte politische Entwicklung einsetzen 

und sich an die Lösung der großen Problemlagen herantrauen. Beginnen möchten wir mit einer 

eigenen Internetseite, auf der mit interessanten Ideen und Konzepten an Lösungsansätzen ge-

genüber den großen Herausforderungen gestritten wird. Für dieses Angebot möchten wir um 

Eure/Ihre Mitarbeit werben. Sie wäre für einen Erfolg wichtig. Einmal in Schwung gebracht, 

möchten wir das Netzwerk der neuen Ideen im Bundesgebiet immer weiter ausdehnen, sodass 

viele Multiplikatoren mit den gemeinsam entwickelten Ideen und Konzepten in ihren persönli-

chen, lokalen oder regionalen Zusammenhängen eigenständig weiter arbeiten werden. 

Man könnte fragen, warum man sich nicht an bestehenden Plattformen beteiligen sollte, wie 

dem Blog der Republik, den Nachdenkseiten, der Seite von Marko Bülow oder Aufstehen.de? 

Wir denken, zum einen, weil diese anderen Angebote weniger das Ziel haben, eine breite, aktive 

Diskussions- und Kooperationsplattform zu bilden; sie möchten in der Regel ihre von wenigen 

Autoren verfassten Beiträge in einer Einweg-Kommunikation veröffentlichen und evtl. noch 

einzelne Kommentare einfangen (was meistens kaum klappt). Zweitens fehlt ihnen manchmal 

der Spielraum für fruchtbare, produktive Streits bei der Entwicklung gemeinsamer Konzepte. 

Das macht diese Angebote zwar nicht uninteressant, auch für einen gelegentlichen Austausch 

mit ihnen, schränkt aber ihre Eignung für eine breitere Initiative ein. Für uns ergibt sich daraus 

der Schluss, ein eigenes Angebot zu schaffen. 

Als Ziele unserer Internet-Plattform – über die natürlich zu reden wäre – stellen wir uns vor: 

 Lebendiger Austausch über mutige, weitreichende, im oben genannten Sinn erwei-

terte sozialdemokratische Analysen, Positionen, Lösungs- und Handlungsvorschläge 

sowie über bereits vorhandene praktische Beispiele 

 Dabei sollen gegenseitige Kritikfähigkeit, Offenheit und Fairness in der Kommuni-

kation vorherrschende Prinzipien sein 

 Eine „Verkündigung“ festgefügter Positionen sollte nicht erfolgen. Personenzentrie-

rungen würden wir gerne vermeiden 

 Es sollte beim Austausch immer der Gedanke im Hintergrund stehen, dass mit den 

Beiträgen und Angeboten verdeutlicht werden kann, warum und mit welchen Beiträ-

gen eine visionäre, konsequente Sozialdemokratie gebraucht wird und zu welchen 

Lösungen sie beitragen könnte 

Möglicherweise werden viele der an der Plattform Teilnehmenden SPD-Mitglieder sein, die 

nicht in inhaltsreduzierter Gremienarbeit, sondern in der kontroversen, lustvollen Diskussion 

neuer politischer Ideen und Konzepte ihren Platz sehen. Der Teilnehmerkreis ist aber offen für 

Leute außerhalb der SPD, die in dem genannten weiten Sinne eine sozialdemokratische For-

mung der Umbrüche des gegenwärtigen Kapitalismus als notwendig erachten. 

Wir hoffen, dass unsere Begründungen vielleicht ein wenig überzeugen können und dass sie 

die Bereitschaft anregen, sich an unserem Kooperations-Netzwerk zu beteiligen. 

 

 

Jürgen Büssow Lothar Kamp Volker Jung 
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