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Vorbemerkung 

Das vorliegende „Denkpapier“ gibt den gegenwärtigen Stand der Diskussion einer 

Arbeitsgruppe sozialdemokratisch Gesinnter wieder, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine 

breite Diskussion darüber zu unterstützen, was die Grundzüge einer nicht nur reani-

mierten, sondern auch erneuerten, zukunftsträchtigen und zukunftsfähigen Sozialde-

mokratie sein könnten. Wir sind davon überzeugt, dass die gegenwärtig begonnene 

Transformation des Kapitalismus mit ihren gewaltigen Umbrüchen, Strukturverände-

rungen und Krisen dringend einer derartigen Sozialdemokratie bedürfen, um breiten 

Bevölkerungsteilen in diesem Wandel eine möglichst sichere, gerechte und befriedi-

gende Perspektive zu bieten.  

Die weltweite Sozialdemokratie scheint derzeit nicht in der Lage zu sein, ihre Exis-

tenzberechtigung zu beweisen. Offenbar reichen ihre Konzepte, Arbeitsweisen und 

Vermittlungen in keiner Weise mehr aus, einen entsprechenden Beweis anzutreten. 

Dieser Zustand muss angesichts der zuvor genannten Notwendigkeiten dringend über-

wunden werden. 

In diesem Zusammenhang haben wir eine Website unter dem Titel „Zukunftsideen 

– Für ein Zweites Zeitalter der Sozialdemokratie“ eingerichtet. Die Bezeichnung ist 

inspiriert durch das Buch „Kapital und Ideologie“ von Thomas Piketty, in dem dieser 

über ein äußerst erfolgreiches (erstes) Zeitalter der Sozialdemokratie in der Phase von 

etwa 1950 bis 1980 berichtet und deren Grundlagen bereits ab Beginn der vorletzten 

Jahrhundertwende gelegt wurden. In dem 30-jährigen Geschichtsabschnitt war es einer 

in sehr vielen Facetten sich durchsetzenden „Sozialdemokratie“ in zahlreichen Ländern 

gelungen, einen bis dahin nicht erreichten Stand von Gerechtigkeit und Gleichvertei-

lung von Einkommen, Vermögen, Bildungschancen und kultureller Teilhabe durchzu-

setzen. Dieses Zeitalter ist seit den 1980er Jahren zu Ende gegangen. Und seitdem be-

findet sich im Prinzip weltweit die Sozialdemokratie im Niedergang.  

Unsere Arbeitsgruppe ist sich ihres begrenzten Wirkungsradius bewusst. Dennoch 

sehen wir einen Sinn darin, einen Beitrag zu einer Transformation der Sozialdemokra-

tie zu leisten, die, wenn sie erfolgreich sein würde, mit möglicherweise sehr veränder-

ten Inhalten und Formen wieder einen bedeutenden politischen und gesellschaftlichen 

Einfluss ausüben könnte. Für große Bevölkerungsmehrheiten wären beispielsweise 

folgende Ziele anzustreben: Hohe Sicherheit und Stabilität der Gesellschaft, große Ge-

rechtigkeit bei der Verteilung von Einkommen, Vermögen, Bildung und kultureller 

Teilhabe (und daher: Abbau ungerechtfertigter Ungleichheiten), Solidarität, Stärkung 

des Gemeinwesens bei gleichzeitiger individueller Freiheit und persönlichem Wohler-

gehen.  

Die folgenden Ausführungen und Begründungen in diesem Denkpapier stellen ein-

fach eine erste Ideensammlung dar, die möglicherweise über bisherige Denkschablo-

nen hinausgehen. Sie beanspruchen in keiner Weise, irgendeine Art „fertiger“ Lösun-

gen für die große Transformation des Kapitalismus und der Sozialdemokratie zu sein. 

Vermutlich werden sie bei den Leserinnen und Lesern sofort Kritik und Gegengedan-

ken in ihren Köpfen auslösen – genau das, was wir uns davon erhoffen. Die Absicht 

unserer Internet-Plattform ist es, Appetit zu machen und Lust anzuregen für einen 

kontroversen, innovativen Gedankenaustausch im Sinne von Ideenfindungen für eine 

neue Sozialdemokratie. Im Rahmen der Internet-Plattform haben wir dazu einen Blog 

für den Austausch organisiert. Daneben werden wir aber auch nach Diskussionen erar-

beitete Dokumente und Zwischenergebnisse des Austausches, sowie wichtige Konzep-

te und Positionen von Gruppen außerhalb unseres Arbeitszusammenhanges präsent 
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halten. Viele inhaltliche Punkte sind nur knapp oder stichwortartig dargestellt, da wir 

Impulse setzen, und keine fertigen Texte liefern wollen. 
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1 Das Umfeld einer neuen sozialdemokratischen Politik 

1.1 Die Weltlage 

• Die internationalen Organisationen (UNO und ihre Unterorganisationen, 

NATO, WTO, Weltbank, …) werden von zahlreichen Staatsrepräsentanten in-

frage gestellt, ausgehöhlt oder gar zerstört, und die entsprechenden Bevölke-

rungen lassen dies weitgehend geschehen. 

• Handelskonflikte, Protektionismen und Nationalismus nehmen an Bedeutung 

zu. 

• Viele südamerikanische und afrikanische Staaten sind instabil oder Zerfalls-

prozessen ausgesetzt. 

• In Asien entwickelt China als autoritärer Staatskommunismus bzw.  

-kapitalismus Dominanz, strebt nach Hegemonie und meldet Weltmacht-

Ansprüche an. 

• Die Region Nah-Ost und die Sahel-Zone (insbes. Mail, Niger und Burkina 

Faso) sind Pulverfässer; Konflikte nehmen offenbar auf lange Frist immer 

weiter zu und haben erhebliche Wirkungen Wirtschaft und gesellschaftliches 

Leben in Europa. 

• Gegenüber Europa besteht ein hoher potenzieller Migrationsdruck aus Afrika. 

• Europa und Europäische Union werden zu fragilen Gebilden: Erosion ge-

meinsamer Werte, Infragestellung demokratischer Institutionen, Herausbil-

dung neuer Nationalismen, unterschiedliche Haltungen zu Drittstaaten sowie 

die Realisierung des Brexits mit seinen Folgeproblemen. Antiliberale und au-

toritäre Entwicklungen gewinnen an Bedeutung. 

• Demokratisch-sozialistische und sozialdemokratische Bewegungen, Organisa-

tionen und Parteien sind im Rückzug oder in Auflösung begriffen. 

1.2 Der Status des Kapitalismus 

• Die Globalisierung der Wirtschaft gerät an Grenzen, bedingt durch Zunahme 

des Protektionismus, in breiten Bevölkerungsschichten empfundenen Nachtei-

len, soziale Ungleichheiten sowie Umweltschäden. 

• Die umfassende Digitalisierung der Wirtschaft kündigt ein neues Stadium der 

Produktivkräfte des Kapitalismus an mit tief greifenden ökonomischen, ar-

beitsmäßigen und sozialen Strukturveränderungen. 

• Die Fragilität der Kapital- und Finanzmärkte wächst auf bedrohliche Dimen-

sionen an, die sich äußern in hoher Risikobereitschaft der Finanzmarkt-

Akteure, Jagd nach Extrem-Renditen und hoch-riskanten Finanzprodukten, 

zusätzlich begünstigt durch Niedrigst-/Negativzinsumfelder und zunehmender 

Verschuldung in allen drei Wirtschaftssektoren (Unternehmen, private Haus-

halte und Staat). 

• Wirtschaftsproduktivität, Profite und Investitionen gehen durchschnittlich und 

in einem langfristigen Trend zurück („Säkulare Stagnation“), mit möglichen 

negativen Folgen für Wachstum und Wohlstand. 

• Ungleichheiten bei Einkommen und Vermögen nehmen immer mehr zu, mit 

erheblichen daraus folgenden Chancen-Ungleichheiten in Bildung, Konsum 

und kultureller Teilhabe. 
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• Die weltweit zunehmenden Protestwellen, populistischen Bewegungen und 

Rechtstendenzen sowie die (selbst-)kritischen Äußerungen von Vertretern der 

globalen Hochfinanz zeigen eine sich immer weiter offenbarende Legitimati-

onskrise des Kapitalismus an. 

• Für weite Teile von Bevölkerungen in zahlreichen entwickelten und weniger 

entwickelten Staaten ist das Modell der westlichen Demokratie nicht mehr at-

traktiv bzw. nicht mehr die Lösung der von ihnen empfundenen Probleme. 

• Die beiden größten Zerreißproben des Kapitalismus dürften mittel- und lang-

fristig sein: (1) eine dramatisch ansteigende ökonomische und soziale Un-

gleichheit, und (2) eine immer weiter zunehmende Umwelt- und Klimaprob-

lematik. Beide Problemfelder beginnen das System grundsätzlich infrage zu 

stellen; und beide Felder wird der Kapitalismus nicht ohne massive, fremde 

Korrektivkräfte und Alternativkonzepte lösen können. 

1.3 Verarbeitungsweisen großer Problemfelder in den  

Bevölkerungen 

• Im Gemütszustand von Bevölkerungsmehrheiten dominieren offensichtlich 

zurzeit und mittelfristig eine breite Unsicherheit, Ängste und Verunsicherung 

und daraus folgend ein starkes Verlangen nach Orientierung.  

• Für die damit verbundenen Verarbeitungsweisen von Individuen oder einzel-

nen Bevölkerungsgruppen werden unterschiedliche Erklärungsmöglichkeiten 

angeboten: 

− Eine sehr pessimistische Individualisierungssicht sieht die Gesellschaft 

vollständig in Individuen zerfallen, die keine Motivation oder keinen Zu-

gang zu kollektiv-politischem Handeln haben, und daher sehr anfällig sind 

gegenüber politischem Entertainment (Politik als unverbindliches persönli-

ches Konsumereignis) und/oder gegenüber politischer Indoktrination 

und/oder gegenüber Fake News und Verschwörungstheorien. 

− Die Populismus-Sicht betont kognitiv eher archaische Verarbeitungswei-

sen: In Phasen/Situationen großer Unsicherheit greifen Individuen oft auf 

einfache (Ur-)Verhaltensweisen zurück: Denken/Entscheiden „aus dem 

Bauch heraus“; Bereitschaft, Führern zu folgen, denen man teilweise Ent-

scheidungskompetenzen überträgt und denen man vertrauen möchte; Her-

denverhalten (mangels eigener Alternativen sich der Meinung/dem Verhal-

ten anderer anschließen). Entwicklungsbiologisch und -psychologisch ist 

hier eine Nähe zum Stammesverhalten gegeben. Populismus in Verbin-

dung mit Nationalismus und Rassismus (die beiden letzteren in der Funkti-

on der Absicherung der eigenen Identität) kann sich zu einem brisanten, 

Demokratie-gefährdenden oder -zerstörenden Konzept entwickeln, mit der 

Folge der Erosion demokratischer Institutionen, wie Gewaltenteilung, Un-

abhängigkeit der Justiz und Vertrauen in Regierung und Parlament. 

− Die Milieusicht beschreibt die Fragmentierung von Bevölkerungen in Po-

pulationen mit sehr unterschiedlichen Realitätsverarbeitungen und Lebens-

konzepten und mehr oder weniger großen Abschottungen gegeneinander. 

Für die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Milieu sind nicht nur ökono-

mische Faktoren (wie Beruf und Einkommen), sondern auch spezifische 

kulturelle Orientierungen, Lebenseinstellungen und Zugehörigkeitsgefühle 

entscheidend (z.B. hedonistisch, konservativ-bewahrend usw.).  
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− Eine Neue Klassensicht sieht eine Dichotomie zwischen einerseits Rei-

chen/Vermögenden/Hoch-Privilegierten („das obere 1 % oder 10 %“) und 

andererseits ökonomisch, beruflich gesellschaftlich und kulturell Benach-

teiligten und Bedrohten (die übrigen „99 % oder 90 %“). Milieu-

Unterschiede werden aus dieser Sicht als weniger zentral angenommen. 

− Die Ermüdungssicht ist die harmloseste Variante. Gleichförmig funktionie-

rende Demokratien mit Wahlbeteiligungen alle vier Jahre ohne eine leben-

dige Zivilgesellschaft und eine streitlustige politische Öffentlichkeit mit 

breiter Beteiligung können zur politischen Langeweile, zu Gleichgültigkeit 

und zu mangelnder Bereitschaft führen, die Demokratie mitzugestalten  

oder gar aktiv zu verteidigen. 

Die dargestellten Verarbeitungsformen sind nicht scharf voneinander abge-

grenzt, sondern können sich überschneiden oder kombinieren. Bestimmte 

Verarbeitungsformen können jeweils den Charakter einer ganzen Gesellschaft 

bzw. eines ganzen Landes prägen. So kann eine Gesellschaft beispielsweise 

insgesamt sozial, ökologisch, humanistisch, weltoffen, multikulturell und die 

demokratischen Institutionen verteidigend ausgeprägt sein, eine andere eher 

nationalistisch, aggressiv, sich abschottend, und die demokratischen Instituti-

onen verachtend. 

• Es ist nicht leicht, das Phänomen zu erklären, dass Individuen aus unteren 

Schichten ökonomische Konzepte, die eindeutig ihren Interessen widerspre-

chen, akzeptieren oder sogar wählen. Piketty (Das Kapital im 21. Jahrhundert) 

versucht es mit seiner Beschreibung von „Rechtfertigungsmaschinen“, die die 

herrschenden Schichten zur Sicherstellung ihrer Interessen in die gesellschaft-

lichen Diskussionsprozesse einführen. Marx hätte von falschem Bewusstsein 

und Entfremdung gesprochen. 

• Es existiert zurzeit kaum ein wirklich breites zivilgesellschaftliches Netz, das 

ähnliche wie die oben genannten Vorstellungen und eine daraus abgeleitete 

politische Praxis realisieren helfen möchte. 

1.4 Warum wird eine starke neue Sozialdemokratie mehr denn je 

gebraucht? 

Die gewaltige anstehende Umstrukturierung von Wirtschaft und Arbeit, die 

großen Zerreißproben und Konfliktpotenziale des Kapitalismus im Zusammen-

hang mit Ungleichheit und Umwelt/Klimawandel und die sich zuspitzenden ge-

opolitischen und geostrategischen Konflikte erfordern eine große, starke, strate-

gisch klug aufgestellte, überzeugende, glaubwürdige Sozialdemokratie. Keine 

andere politische Partei oder Bewegung kann eine derartige Zähmung und Aus-

gestaltung des Kapitalismus leisten. 

1.5 Der Zustand der europäischen und deutschen Sozialdemokratie 

• Die Sozialdemokratie in Europa zeigt sich in sehr unterschiedlichen Typen, 

von Rechts (Bulgarien, Rumänien, Polen, Ungarn), über Mitte-Rechts (Dä-

nemark) und Mitte (übrige nordische Länder, Portugal) bis Mitte-Links (Spa-

nien) und Links (Großbritannien). 

• Die Sozialdemokratie verschwindet teilweise in Bedeutungslosigkeit (Frank-

reich, Niederlande, Griechenland, Tschechien), hält sich teilweise bei 20 %+ 
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in einer Reihe europäischer Länder oder ist (noch?) stark, wie in Großbritan-

nien oder Portugal. 

• Einige Ideen zum Scheitern der deutschen Sozialdemokratie: 

− Die klassische sozialdemokratische Paarung zwischen radikaler Theorie 

bzw. Programmatik und pragmatischer, kleinteiliger Praxis löste sich histo-

risch auf, würde aber heute auch nicht mehr funktionieren 

− Agenda 2010/Hartz IV wären ein Programm für CDU und FDP gewesen, 

und sind fälschlicher Weise von der SPD durchgeführt worden. Dies hat 

Identität und Orientierung in der SPD zerbrochen 

− Viele Jahre Große Koalition haben die SPD, trotz vieler kleiner Erfolge, 

vollständig verschlissen und ausgezehrt 

− Die vielen kleinen von der SPD erreichten Verbesserungen werden von 

breiten Bevölkerungsschichten entweder nicht wahrgenommen; oder als 

selbstverständliche Korrekturen und Reparaturen des Kapitalismus be-

trachtet, für die kein Lob gebührt; oder, radikaler, von einem Teil der Be-

völkerung als in keiner Weise mehr ausreichende Vorgehensweise für ei-

nen Umgang mit einem sich erheblich wandelnden Kapitalismus und sei-

nen Umwälzungen betrachtet. Alle drei Verarbeitungsformen nehmen der 

SPD die Zustimmung. Die SPD wird nach Umfragen von einem weit 

überwiegenden der Bevölkerung nicht mehr als Löserin großer Probleme 

angesehen. 

− Nachdem die CDU durch teilweise Übernahme sozialdemokratischer Kon-

zepte zahlreiche frühere SPD-Wähler zu sich herüberziehen konnte, ver-

folgen die Grünen seit 2019 eine ähnliche Strategie, indem sie sich bei-

spielsweise für höhere Mindestlöhne, Beseitigung von Mini-Jobs und 

Schutz der Rechte von Betriebsräten einsetzen. Diese Vorgehensweise 

kann bei den Grünen gelingen, wohl kaum aber bei der FDP, die ebenfalls 

neuerdings diesen Weg verfolgt. 

• Die personellen Spitzen der SPD können sich aktuell nicht aus dem Typus des 

Verwalters/der Verwalterin befreien. Jedoch handeln die Personen auf dem 

Hintergrund einer SPD, die sich wie zuvor beschrieben in einem längeren, 

problematischen und inzwischen stabilen Entwicklungspfad herausgebildet hat. 

Problemlösungen zuerst im personellen Bereich zu suchen bzw. an vorderster 

Stelle Personen zu diskutieren, dürften daher keine geeigneten Ansätze sein, 

um wieder eine starke, neue Sozialdemokratie in Deutschland zu schaffen. Man 

würde sich dadurch auf gleicher Ebene in die Phalanx personenbezogener An-

greifer und Besserwisser einreihen.  

1.6 Welche Kommunikations- und Handlungsformen einer neuen 

Sozialdemokratie sind sinnvoll? 

• Basis ist eine breite, ausgeprägte Zivilgesellschaft und eine streitbare attrakti-

ve politische Öffentlichkeit 

• Skandalisierung und Konzeptualisierung eines neuen „Klassen“-Gegensatzes 

bzw. eines elementaren ökonomischen Gegensatzes sind wichtige Ausgangs-

punkte 

• In der Kommunikation zählt nicht das Klein-Klein, sondern das große Kon-

zept, welches auch in lebendigen, nachvollziehbaren Geschichten herüberge-

bracht werden muss 
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• Vermeiden des klassischen sozialdemokratischen Impulses, Probleme erstran-

gig mit möglichst viel Geld erledigen zu wollen 

• Gebrauch einer bildhaften, realitätsnahen und -gerechten Sprache und Prob-

lembeschreibung  

2 Beispielhafte mögliche neuen sozialdemokratische Lö-

sungen in Stichworten 
 

Gerade für dieses Kapitel gilt, dass hier nichts Fertiges, sondern eher Aufregendes 

angeboten werden soll. Es soll beispielhaft und anregend aufzeigen, womit sich diese 

Austausch-Plattform für eine neue Sozialdemokratie beschäftigt (und mit noch vielem 

darüber hinaus). 

2.1 Wirtschafts- und Strukturpolitik 

Thesenartige Einschätzung 

Die deutsche Wirtschaftspolitik ist sehr stark durch Lobbyinteressen beeinflusst und 

geprägt; Beispiele sind der Dieselskandal, Mövenpick-Steuer für Hotelbesitzer oder 

Subventionierung von nicht-nachhaltiger und gesundheitsschädlicher Landwirtschaft.  

Mögliche Strategien und Maßnahmen 

Der Einfluss von Lobbygruppen auf die Politik ist sowohl transparent zu machen 

(Selbstverpflichtungen und Offenlegungen der Lobbygruppen selbst, Offenlegungen 

durch die Politik) als auch zu begrenzen. Die Beteiligungen außereuropäischer Unter-

nehmen an deutschen Unternehmen sind durch die Politik zu beobachten und gegebe-

nenfalls zu regulieren. Extensiven Manager-Gehältern sind Grenzen zu ziehen: durch 

Deckelungen des Verhältnisses zwischen Managergehältern und den Unternehmens-

Durchschnittsgehältern, da „der Markt“ keine Limits setzt. Das Kartellrecht ist konse-

quent anzuwenden, auch gegenüber großen Digital-Unternehmen. Die Mitbestimmung 

der Arbeitnehmer auf Unternehmens- und auf Betriebsebene ist auszubauen. Wichtige 

innovative Zukunftsbereiche der Wirtschaft sollten politisch unterstützend begleitet 

werden. In all diesen Fragen sollten enge Kooperationen auf europäischer Ebene ange-

strebt werden. 

2.2 Finanzpolitik 

Thesenartige Einschätzung 

Die deutsche Finanzpolitik ist zu einseitig geprägt von neoklassischen und ordolibe-

ralen Prinzipien geprägt und weist in diesem Sinne eine große Starrheit auf. Für Inves-

titionen in wichtige Bereiche der Infrastruktur und der Bildung sind die Anstrengungen 

der Finanzpolitik viel zu schwach. 

Mögliche Strategien und Maßnahmen 

Die Schwarze Null und die Schuldenbremse als generelle Orientierung staatlicher 

Finanzpolitik sind aufzugeben, da sie ihnen die notwendige Flexibilität nehmen. Staat-

liche Investitionen in Infrastrukturbereiche (Verkehr, Bildung, Energie, Wasser, Ab-

fallwirtschaft, Wohnen) sollten langfristig, durchgängig und in wirksamer Höhe erfol-
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gen, unabhängig von Konjunkturzyklen. Parallel sind große staatliche Reserven vorzu-

halten, um Konjunktureinbrüche auffangen zu können. 

2.3 Steuerpolitik 

Thesenartige Einschätzung 

Die deutsche Steuerpolitik (eigenartigerweise) seit dem Start der rot-grünen Regie-

rung in 1998 ist stark neoliberal beeinflusst: drastische Senkung der Spitzen-

Einkommensteuersätze und starke Belastung unterer Einkommensbezieher; deutliche 

Erhöhung der für untere Schichten besonders belastenden Mehrwertsteuer; Aussetzung 

und Nicht-Wiedereinführung der Vermögenssteuer; eine große Vermögen extrem 

schonende Erbschaftssteuer; Aussetzen der Vermögensteuer; starke Schonung von 

Kapitaleinkommensbeziehern. 

Mögliche Strategien und Maßnahmen 

Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf 62 %; Begradigung der Steuerbelastungskur-

ve zugunsten unterer und zulasten oberer Einkommensbezieher; starke Senkung der 

Mehrwertsteuer und einheitlich stark verminderte Sätze für Güter des täglichen Be-

darfs; Einführung einer stark progressiven Vermögenssteuer; deutliche Verstärkung 

der Progression der Erbschaftssteuer (bei Vermeidung von Arbeitsplatzverlusten im 

Falle von Betriebsvermögen); steuerliche Behandlung von Kapitalerträgen bzw. Kapi-

taleinkommen wie Arbeitseinkommen; Mindeststeuersätze für alle Unternehmen; dras-

tische Verfolgung von Steuerumgehung und Steuerbetrug. 

2.4 Finanzmarkt-Politik 

Thesenartige Einschätzung 

Der Finanzmarkt hat sich im Kapitalismus seit den 1970er Jahren extrem aufgebläht 

und ist wesentlich schneller gewachsen als die Realwirtschaft. Neben einer sinnvollen 

Kredit- und Anleihenfinanzierung der Realwirtschaft hat sich in ihm ein Bereich ent-

wickelt, der durch hochgradige Spekulation gekennzeichnet, mit einer immer stärkeren 

Tendenz, tiefgreifende, schwere Finanzkrisen zu verursachen, mit enormen Schäden 

für die Realwirtschaft, und damit für Unternehmen, Arbeitsplätze, Existenzsicherheit, 

Infrastrukturen. Zu den spekulativen Elementen zählen verschiedene Derivate-Klassen, 

die oft nur im Finanzsektor zirkulieren, aber das Potenzial haben, Institutionen wie 

Banken und die an ihnen hängenden Realwirtschaftsunternehmen zum Absturz zu 

bringen; intransparente, nicht oder kaum regulierte Handelsplattformen wie Dark 

Pools, algorithmischer und Hochgeschwindigkeitshandel; hoch-riskantes Investment-

Banking. 

Mögliche Strategien und Maßnahmen 

Sehr hohes bilanzielles Mindest-Eigenkapital (25 %) von Finanzfirmen. Vollständi-

ge gesellschaftsrechtliche Trennung von Investment-Banking und Geschäftsbankenbe-

trieb. Finanztransaktionssteuern auf alle Derivate. Verbot von volkswirtschaftlich nicht 

nützlichen Derivaten, wie CDSs (Credit Default Swaps, quasi Kreditversicherungen) 

und Kreditverbriefungen (wie ABS – Asset Backed Securities und CDOs - Collateral 

Debt Obligations, weiterverbriefte Kreditverbriefungen). Verbote von Dark Pools, al-
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gorithmischem und Hochfrequenz-Handel. Beschränkung von Boni von Managern in 

Finanz-Unternehmen auf 15 % des Festgehaltes. 

2.5 Gesundheitspolitik 

Thesenartige Einschätzung 

Das deutsche Gesundheitssystem gehört von der Qualität her weltweit sicher zum 

oberen Bereich. Dennoch hat nicht erst die Corona-Krise schonungslos offengelegt, 

welche gravierenden Mängel es aufweist. Der mit der neoliberalen Phase ab den 

1980er Jahren einsetzende Privatisierungswahn hatte diesen wichtigen Bereich der 

Daseinsfürsorge voll erfasst. Das US-Gesundheitssystem zeigt vorausschauend auf, 

welche katastrophalen Folgen dieser Ansatz fast zwingend bewirkt. Auch das deutsche 

System funktioniert nach falschen Anreizen: harte Auflagen und unzureichende Hono-

rare für medizinische Basisleistungen treiben Ärzte dazu, über möglichst hohe Ab-

rechnungen bei Privatpatienten ihre Einkommen zu steigern, was praktischen, Kinder- 

und Frauenärzten nur bedingt gelingt. Fallpauschalen im Krankenhausbetrieb und die 

Einrichtung medizinischer Versorgungszentren (z.B. im zahnärztlichen Bereich) füh-

ren vielfach zu falschen, unnötigen, überteuerten und manchmal schädlichen Operatio-

nen oder Versorgungsleistungen. Aufgrund strikter Renditeprinzipien wird an neural-

gischen Stellen gespart, beispielsweise bei Hygiene (forciert durch enge Zeiten), 

Schutzkleidungen oder nicht laufend, aber im Notfall wichtiger Geräte und Vorrich-

tungen. Berufliche Versorgungswerke (von Juristen, Architekten, Künstlern usw.) für 

weniger krankheitsbetroffene Berufs- oder Bevölkerungsgruppen entziehen der solida-

rischen Krankenversicherung Mittel und erhöhen die Lasten für die Übrigen. 

Mögliche Strategien und Maßnahmen 

Die Privatisierung dieses wichtigen Bereiches der Daseinsfür- und –vorsorge ist zu 

stoppen und langfristig wieder rückgängig zu machen. Wie in Schweden ist das Ge-

sundheitssystem über Steuern zu finanzieren, einer öffentlich-rechtlichen Struktur zu 

unterwerfen und jegliches Renditeprinzip auszuschalten. Bei öffentlicher Finanzierung 

ist durch strikte Finanzierungsvorschriften, evtl. grundgesetzlich verankert, dafür zu 

sorgen, dass das Gesundheitssystem unter bestimmten Bedingungen nicht kaputt ge-

spart werden (wie dies bei dem ursprünglich sensationellen National Health System in 

Großbritannien in den letzten Jahrzehnten der Tory-Herrschaft geschah). Es ist (wie 

bei der Rente auch) eine Bürgerversicherung einzuführen, in der alle Bürgerinnen und 

Bürger Mitglied sind und einzahlen (einschließlich der Beamten, der Mitglieder in 

Versorgungswerken, der Freiberufler und der kleinen Selbständigen). So kann die Ein-

nahmeseite stark verbreitert und das Solidarprinzip enorm gestärkt werden. Das Prin-

zip der Fallpauschalen ist abzuschaffen und durch ein System der Optimalversorgung 

zu ersetzen. In Engpassgebieten (z.B. Orthopädie) sind mehr Ärzte bereitzustellen. Es 

sind viel effektivere Zwänge und Anreize für die gemeinschaftliche Nutzung teurer 

medizinischer Apparate durch jeweils mehrere Ärzte zu schaffen. 

2.6 Europäische Zentralbank und Geldpolitik 

Thesenartige Einschätzung 

Die langfristige aggressiv-lockere Geldpolitik der Zentralbanken mit ihren Aufkäu-

fen von Wertpapieren und der Null- und Minus-Zinspolitik baut in Verbindung mit 
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einem immer aufgeblähterem, immer spekulativerem und immer aggressiverem Fi-

nanzsystem eines der größten Risiken der Weltgeschichte auf. Hinzukommen mög-

licherweise Helikoptergeld bzw. massive Zuführungen von Geld an breiteste Bevölke-

rungsschichten, eine tendenzielle Abschaffung von Bargeld und Zentralbank-

Beteiligungen an virtuellen Geldsystemen. Eine gigantische globale Finanzkrise in 

Verbindung mit tiefgreifenden Wirtschaftskrisen ist denkbar. Die Zentralbanken ent-

wickeln sich zu übermächtigen, nicht demokratisch kontrollierten Institutionen. 

Mögliche Strategien und Maßnahmen 

Die beschriebenen neueren Entwicklungen der Zentralbank-Politiken sollten ge-

bremst und in bestimmten Fällen völlig abgebrochen werden. Die Unabhängigkeit der 

Zentralbanken sollte da eingeschränkt werden, wo diese ohne demokratische Legitima-

tion tief in die Strukturen von Wirtschaft und Gesellschaft und in das Alltagsleben der 

Menschen eingreifen. Ziele, Strategien und Maßnahmen von Geldpolitik sollten brei-

ten Bevölkerungsschichten transparent vermittelt und verständlich gemacht werden, 

um deren demokratische Anteilnahme zu ermöglichen. Parallel dazu sollten die Zent-

ralbanken von Parlamenten (nicht von Regierungen) kontrolliert werden, in Europa 

vom Europäischen Parlament in Zusammenarbeit mit den nationalen Parlamenten. 

Eine Abschaffung des Bargeldes und die Entwicklung privater Geldsysteme (wie Bit-

coin & Co) sind unter allen Umständen zu verhindern, da sie der Bevölkerung ein 

Selbstbestimmungsmöglichkeiten und demokratische Einfluss nehmen, und außerdem 

hohe Risiken aufbauen.  

2.7 Digitalisierung der Wirtschaft / Wirtschaft 3.0 

Thesenartige Einschätzung 

Die Welt befindet in den Anfangsstadien einer dritten industriellen Revolution, die 

sich auszeichnet durch eine tief greifende Digitalisierung sämtlicher Wirtschaftsberei-

che und einer dadurch bedingten fundamentalen Umgestaltung von Wirtschaft und 

Gesellschaft. Merkmale dieser Revolution sind: ein hoher Grad an automatischer Steu-

erung vieler Wirtschaftsabläufe bzw. -prozesse, verbunden mit einer großen Bedeu-

tung umfassender Datensammlungen, die durch künstliche Intelligenz ausgewertet und 

genutzt werden; wesentlich intensiver und individualisierter versorgte Konsumenten; 

Wegfall vieler traditioneller Arbeitsplätze und eine erhebliche Verlagerung beruflicher 

Tätigkeiten. 

Mögliche Strategien und Maßnahmen 

Die Politik muss sich eine viel größere Klarheit über europäische und deutsche We-

ge und Pfadentwicklungen der Digitalisierung verschaffen und für gewünschte Ent-

wicklungen breitere, nicht punktuelle, Förder- und Begleitprogramme entwickeln. Dies 

betrifft die Künstliche Intelligenz in enger Verbindung mit hohem Datenschutz und 

hoher Autonomie und Herrschaft der BürgerInnen über ihre Daten, mit attraktiven und 

möglichst nachhaltigen Arbeitsplätzen und mit nachhaltigen Geschäftsmodellen und 

Branchen. 
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2.8 Arbeitsmarkt-Politik / Arbeit 4.0 

Thesenartige Einschätzung 

Schon vor der rot-grünen Bundesregierung ab 1998, aber mit ihrem Beginn ver-

schärft, trieb die Politik massiv die Ausweitung der Arbeitsmarkt-Segmente im Nied-

riglohn-Bereich, in Leiharbeit, in befristeten Arbeitsverhältnissen, in Mini-Jobs und 

weiteren prekären Arbeitsverhältnissen voran. Ein breites Billigkräfte-Angebot im 

Hochtechnologie- und Hochlohnland Deutschland zu schaffen, ist eine völlig falsche 

Strategie.  

Mögliche Strategien und Maßnahmen 

Arbeitslosigkeit sollte möglichst vollständig verhindert werden. Vor Eintreten ge-

planter Entlassungen Neu- oder Umqualifizierung von Arbeitskräften in enger Koope-

ration mit der Wirtschaft, bei gleichzeitiger Zielsetzung, immer auch die Mehrfach-

verwendungsmöglichkeiten von Arbeitskräften im Auge zu behalten. Möglichst breite 

und konsequente (Hoch-)Qualifizierung von Migranten für zukunftsfähige Beschäfti-

gungsmöglichkeiten. Im Rahmen der internationalen Arbeitsteilung sind die Chancen 

von Hochqualifizierten in zukunftsträchtigen Hochtechnologie- und anspruchsvollen 

Dienstleistungs-Bereichen auszudehnen. 

2.9 Sozialpolitik 

Thesenartige Einschätzung 

Fasst man den Begriff der Sozialpolitik sehr breit und subsummiert unter ihn alle 

wichtigen öffentlichen Güter einschließlich der Bereiche der Daseinsvorsorge, so ist 

das Ziel einer neoliberalen Politik, diese „konsumtiven“ Ausgaben des Staates unter 

dem Diktum der „Eigenverantwortung“ aller auf ein möglichst kleines Minimum zu 

drücken, um dem privaten Sektor einen möglichst großen Anteil am volkswirtschaft-

lich Gesamteinkommen zu verschaffen. Auch die deutsche Sozialdemokratie seit 1998 

hat sich an drastischen Einsparmaßnahmen im ÖPNV, in der Bildung und in der Be-

reitstellung staatlicher Verwaltungsdienstleistungen beteiligt.  

Mögliche Strategien und Maßnahmen 

In einem neuen zukunftsfähigen sozialdemokratischen Programm sollten alle wich-

tigen öffentlichen Güter kostenlos sein, wie Bildung in Schulen und weiterführenden 

Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen, Kitas, ÖPNV und Internet. Hinzukommen 

sollten ein unter Berücksichtigung von Einkommen gewährtes Grundeinkommen, das 

andere Sozialtransfers (wie Hartz IV oder Sozialleistungen) ersetzt und eine Lebens-

leistungsrente, die über der Grundsicherung liegt. 

2.10 Wohnungspolitik 

Thesenartige Einschätzung 

Wohnen ist ein zentrales öffentliches Gut mit einer kaum zu unterschätzenden Be-

deutung für eine Gesellschaft. Der Kapitalismus ist dabei,  

• Wohnen zu einem gigantischen Spekulationsobjekt auszugestalten 
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• angemessenes Wohnen für einen großen Teil der Gesellschaft unerschwing-

lich zu machen 

• über Gentrifizierung und andere Segregationsmechanismen erheblich zur Un-

gleichheit in der Gesellschaft beizutragen, die Bevölkerung in abgeschottete 

Segmente zu zerteilen, mit jeweils sehr unterschiedlichen Zugängen zu gesell-

schaftlichen Ressourcen 

• den Kommunen die Planungskompetenz und -hoheit in Bezug auf Flächen-

nutzung und Bauwirtschaft zu entreißen 

Mögliche Strategien und Maßnahmen 

• Vollständiger Stopp des Verkaufs von Grund und Boden in kommunalem Be-

sitz an Private.  

• Möglichst weit gehender Rückkauf von Grundstücken aus Privathand seitens 

öffentlicher Träger.  

• Aufbau und Ausbau kommunaler Wohnungsbaugesellschaften, die Wohnun-

gen mit niedrigen Mietniveaus erstellen.  

• Verhinderung von Bodenspekulation, z.B. durch Abschaffung des Share-

Deal-Erwerbs; konsequenten Vorkaufsrechten öffentlicher Träger; Bebau-

ungszwang von privaten Grundstücken.  

• Auflagen im Wohnungsbau zu Anteilen des sozialen Wohnungsbaus von 25 

% und eines gedämpften Mietniveaus von 50 %. Verhängen von Mietdeckeln. 

• Bei spekulativen oder gemeinwohlschädlichen Strategien von Investoren 

und/oder Baugesellschaften Operieren mit harter Regulierung, mit Verboten 

oder bei erwarteten großen Schäden auch mit Verstaatlichung. 

2.11 Umwelt- und Klimapolitik 

Thesenartige Einschätzung 

Modellrechnungen und zahlreiche Fakten weisen darauf hin, dass Eingriffe des 

Menschen Umwelt, Natur und Klima in einem immer stärkeren Maße dahin gehend 

verändern, dass Lebensgrundlagen breit zerstört, Umwelt übermäßig vernutzt und Ext-

rem-Naturereignisse immer wahrscheinlicher werden, wie Extrem-Hitze oder -Kälte, 

Extrem-Trockenheit oder -Nässe/-Überflutung, Versteppung, Ausbreitung von Wüs-

ten, Erosion von Böden, Schlammlawinen, Vernichtung von Grundwasser-Beständen, 

Wirbelstürme. Wesentlich dabei wird das immer intensivere Überschreiten und Zu-

sammenwirken von Kipp-Effekten mit ihrer gegenseitigen Verstärkung und Beschleu-

nigung sein. Bei Nicht-Aufhalten des globalen Temperatur-Anstiegs werden große 

Landmassen durch Hitze oder Überflutung unbewohnbar. Diese Ereignisse können 

kaum noch zu bewältigende Migrationsströme auslösen. 

Mögliche Strategien und Maßnahmen 

• Massive Verteuerung der europäischen Treibhausgas-Zertifikate 

• Einführung einer hohen CO2-Steuer (z.B. 250 Euro pro Tonne Treibhausgas-

Ausstoß), möglichst auf europäischer Ebene, bei gleichzeitiger Rückgabe der 

Einnahmen an die Bevölkerung in Form individuell gleicher Geldbeträge 

• Möglichst hohe Recycling-Quoten von Abfällen 

Da aber die zwei vorgenannten Maßnahmen für sich alleine in keinem Fall ausreichen, 

Erfordernis ordnungspolitischer und regulatorischer Maßnahmen, wie: 
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• Weitestgehendes Verbot von Plastik in vielen Bereichen 

• Weitestgehende Einschränkung von Verpackungsmaterialien 

• Ganzheitliche kommunale Flächenbewirtschaftung: drastische Verringerung 

von Verkehrs- und Parkflächen im Kombination mit sehr hohen Parkgebüh-

ren; starke Einschränkung des Individualverkehrs in Innenstädten (jenseits des 

notwendigen Versorgungs-Verkehrs); einheitliches Tempo 30-Gebot in allen 

Kommunen; hohe City-Maut 

• Verpflichtung zum Einbau regenerativer Energiegewinnung und zu energieef-

fizienten Systemen bei Neubauten (bei gleichzeitiger öffentlicher Förderung) 

• Verkaufserlaubnis regenerativer Energie-Überschüsse direkt von privat zu 

privat 

• Breiter Ausbau von Fernwärme-Netzen; durchgängige Sektorenkopplung; 

Einspeisung von Wärme- und Energie-Überschüssen der Industrie in Netze; 

Smart Grids und intelligente Zähler 

• Auflagen zur Nutzung von Wärme und Kälte im Industrie- und Dienstleis-

tungsbereich 

 

2.12 Außen- und Verteidigungspolitik 

Thesenartige Einschätzung 

Deutschland ist in Bezug auf Verteidigungs- und Migrationspolitik tief vorbelastet 

durch die Erbschaften von Kolonialismus, Nationalismus und Nationalsozialismus. Mit 

letzteren verbunden waren ein extremer Militarismus, zig Millionen verantwortete 

Kriegstoten, 6 Millionen ermordete Juden sowie unterdrückte und ermordete Sin-

ti/Roma, Homosexuelle, „lebensunwerte“ Kranke oder Behinderte sowie „Kriminelle“. 

Von daher fällt es schwer, zu diesen beiden Bereichen in Deutschland eine realistische 

und/oder politisch notwendige Diskussion zu führen. Sie ist trotz dieser Vorbelastun-

gen dringend erforderlich. Leider bietet strikter Pazifismus, so sehr man ihn sich wün-

schen kann, keine erfolgreiche Perspektive. Respekt unter Völkern sowie das globale 

Gleichgewicht der Kräfte hängen leider auch von schlüssigen Verteidigungs- und Mili-

tärkonzepten ab. 

Mögliche Strategien und Maßnahmen 

Es ist sinnvoll, auf der europäischen Ebene eine Verteidigungsgemeinschaft zu bil-

den. Sie sollte eine Machtposition darstellen, aber ihre Ziele sollten defensiv sein. 

Waffenexporte in Krisengebiete sollten in keinem Falle stattfinden; zu klären ist, ob 

überhaupt noch Waffenexporte ins außereuropäische Ausland stattfinden sollten. In 

enger europäischer Kooperation sollten zur Unterstützung schwacher Staaten bei An-

griffen durch terroristische Gruppen oder bei Völkermord Militäreinsätze, gedeckt 

durch UNO-Mandate, möglich sein. 

2.13 Migrationspolitik 

Thesenartige Einschätzung 

Es gibt Grenzen der Aufnahme- und der Integrationsfähigkeit von Flüchtlingen 

bzw. Migranten. In der Migrationspolitik gilt es, die Folgen des politischen Handelns 
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so gut wie möglich abzuschätzen und zu berücksichtigen. In der Orientierung konkur-

rieren und überschneiden sich dabei: 

• Humanistische Werte mit den Prärogativen, Menschen, die sich in tiefer Not, 

existenzieller Gefährdung oder politischer Verfolgung befinden, zu helfen; 

• Erhalt der ökonomischen, kulturellen und demokratischen Stabilität der die 

Flüchtlinge aufnehmenden Gesellschaft;  

• In Zusammenhang mit dem letzten Punkt: Bewältigung der mit Migration 

einhergehenden Auseinandersetzung um Werte, Integration der Flüchtlinge in 

Wirtschaft und Gesellschaft sowie der Konkurrenz um Arbeitsplätze und So-

zialleistungen; 

• Pflege einer offenen Diskussion um Fragen und Probleme der Migration und 

Anstreben eines gesellschaftlichen Konsenses bezüglichen Analysen, Ein-

schätzungen und Maßnahmen der Migrationspolitik; 

• Bekämpfung der Ursachen von Migrationsströmen außerhalb Deutschlands 

bzw. Europas. 

Stattgefundene und möglicherweise zu erwartende Migrationsströme in europäische 

Länder hinein hängen stark mit wirtschaftlichen und politischen Ereignissen auf dem 

afrikanischen Kontinent zusammen. Die Aktivitäten europäischer Unternehmen, aber 

auch europäische Wirtschafts- und Außenpolitik tragen zur Destabilisierung von 

Strukturen in Afrika, und damit potenziell zu einem sich erhöhenden Migrationsdruck 

aus Afrika gegenüber Europa bei. 

Mögliche Strategien und Maßnahmen 

Beseitigung aller Zölle und Handelshemmnisse gegenüber afrikanischen Ländern 

Verbot europäischer Exporte nach Afrika, die Schäden in afrikanischer Wirtschaft 

anrichten oder diese bei ihrer Entfaltung hindern 

Standhalten der Politik gegenüber anders orientierten europäischen Lobbys in Be-

zug auf die vorherigen beiden Punkte 

Staatlich gestützte und mit Bürgerschaften und Risikoabnahmen durchzuführende 

Offensiven und Investitionen deutscher Unternehmen in afrikanischen Ländern in en-

ger, partnerschaftlicher Kooperation mit afrikanischen Akteuren aus Wirtschaft und 

Politik – trotz der vielfach vorhandenen Korruption und Clan-Wirtschaft 

2.14 Innenpolitik 

Thesenartige Einschätzung 

? 

Mögliche Strategien und Maßnahmen 

? 
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3 Die Internet-Plattform „Ein zweites Zeitalter der Sozi-

aldemokratie“ 

3.1 Warum eine (neue) Internet-Plattform? 

Was angesichts der tief greifenden gesellschaftlichen Umbrüche die Visionen der 

zentralen Institutionen der deutschen Sozialdemokratie (Parteiführung, Fraktion, Re-

gierungsmitglieder, sozialdemokratische Think-Tanks) anbelangt, so kann man wohl 

sagen, dass die Angebote zu gering sind und keine zukunftsträchtigen Orientierungen 

bieten. Dies ist kein Vorwurf (denn die Ursachen dürften, wie oben beschrieben, in 

Strukturen und Entwicklungen liegen), sondern ist wichtiger Ausgangspunkt einer Ent-

scheidungsfindung für das, was hilfreich sein könnte. 

Wenn also ein Von-oben-nach-unten-Vermitteln nicht infrage kommt, ist es logisch, 

dass der Neuaufbau einer attraktiven, problemangehenden Sozialdemokratie von unten 

her erfolgen muss. Und dafür ist eine Quer-Vernetzung zwischen Initiativen und Per-

sonen in, am Rande und außerhalb der SPD wichtig, die ähnlich denken, ähnliche ge-

meinsame theoretisch-visionäre Vorstellungen auf dem Hintergrund erkannter großer 

Problemlagen haben und an einem Austausch über Konzepte, Lösungen und Hand-

lungsansätze brennend interessiert sind. 

Dazu soll die angedachte Plattform beitragen. 

3.2 Warum nicht an bestehenden Plattformen beteiligen? 

Wenn wir das Ziel hätten, uns über innovative sozialdemokratische Ansätze, auch 

überörtlich und überregional, auszutauschen, haben bereits bestehende sozialdemokra-

tisch-nahe Plattformen Grenzen: Entweder die Verantwortlichen dieser Seiten haben 

sehr dezidierte persönliche Vorstellungen der Ausgestaltung ihres Angebots, die sie 

nicht verwässert haben wollen oder die sie sogar rechthaberisch oder mit geringer Of-

fenheit verteidigen. Das macht diese Angebote zwar nicht uninteressant, schränkt aber 

deren Eignung für einen breiten Austausch ein. Oder aber diese Auftritte sind für einen 

inspirierenden Austausch wenig geeignet, da sie funktionalen Gruppenzwecken dienen 

(wie im Falle der Seite der Parlamentarischen Linken der SPD) (siehe zu einer Reihe 

bestehender Plattformen den Anhang). Daraus ergibt sich der Schluss, dass man für 

das oben genannte Ziel ein eigenes Angebot schaffen müsste.  

3.3 Ziele der Austausch-Plattform 

• Lebendiger Austausch über mutige innovative sozialdemokratische Analysen, 

Positionen, Lösungs- und Handlungsvorschläge sowie über bereits vorhande-

ne praktische Beispiele 

• Dabei sollen gegenseitige Kritikfähigkeit, Offenheit und Fairness in der 

Kommunikation vorherrschende Prinzipien sein 

• Die Teilnehmer sollten keine „Verkündigung“ von Positionen anstreben 

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

den Beiträgen und Angeboten verdeutlicht werden kann, warum und mit wel-

chen Beiträgen eine visionäre, neue Sozialdemokratie gebraucht wird und zu 

welchen Lösungen sie beitragen könnte 

• Personenzentrierungen sollten vermieden werden 
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