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Eine neue Website – Einladung zum Mitmachen 
 

Liebe Interessent*innen, 

wir würden Euch und Sie gerne für die Mitarbeit an einem Vorhaben gewinnen, welches wir im 

Folgenden erklären. Seit zwei Jahren trifft sich eine Düsseldorfer Initiative, in der politische Kon-

zepte diskutiert werden im Hinblick auf die großen gesellschaftlichen Zukunftsherausforderun-

gen. In den Treffen sind, wie wir finden, eine Reihe interessanter Ergebnisse zustande gekommen. 

Diese stellen wir auf unserer Internet-Seite vor. Wir drei Verfasser dieser Mitteilung möchten nun 

diese fruchtbaren Diskussionen verstetigen und den bisherigen Kreis der Diskutantinnen und Dis-

kutanten im Bundesgebiet erweitern. Die dahinter liegenden Gedanken möchten wir kurz darle-

gen. 

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

sie nicht mit Lösungen angegangen werden, sehr negative Folgen für viele Menschen, insbeson-

dere diejenigen aus unteren Einkommens- und Vermögensschichten, haben werden. In vielen 

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

lungsprozess zu durchlaufen:  

• Die bisherige Form der Globalisierung ist an Grenzen geraten, und wird sich vermutlich, 

beschleunigt durch die Corona-Pandemie, erheblich verändern, sowohl im Ausdehnungs-

grad als auch in ihren Formen. 

• 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 eigensüch-

tige Exportprogramme und Kapitalflüsse entwickelter Länder sowie durch den Klima-

wandel – nehmen zu und führen zu großem Menschenleid, Migrationswellen und inter-

nationalen Spannungen. 

• Die überaus wichtigen internationalen Institutionen werden durch Zunahme von Protek-

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

in Asien, Südamerika und Europa, infrage gestellt und ausgehöhlt. 

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

chen 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. Bei einer Reihe größerer Chancen für bestimmte Gesell-

schaftsgruppen droht sie bei anderen Teilen der Bevölkerung, Ungleichheiten und Ge-

fährdungen erheblich zu verstärken. 

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

Konkurrenzen und Spannungen zwischen großen Machtblöcken zerrieben zu werden. 

Global und historisch gesehen wäre eine entsprechende ausgerichtete Sozialdemokratie für 

diesen Wandlungsprozessen die geeignetste politische Kraft, nicht nur, um viele negative Folgen 

für die Menschen abzuwenden, sondern vor allem, um für sie eine bessere, gerechtere, sicherere 

Welt zur erobern. Es ist aktuell aber nicht zu erkennen, dass eine derartige politische Kraft exis-

tiert, die – auf der Höhe der Zeit – den genannten Herausforderungen begegnen könnte. Im Ge-

genteil befinden sich sozialdemokratische und sozialistische Parteien in einer dramatischen Ab-

wärtsspirale, in der sie sich immer weiter auf eine absolute Bedeutungslosigkeit hin zu bewegen. 

Es sieht so aus, dass ganz andere Formen und Inhalte politischer Arbeit gebraucht werden, um 

wieder den historischen Anschluss zu finden. 

Wie der Ökonom Thomas Piketty zeigt, gab es ein Zeitalter zwischen 1950 und 1980, in dem 

es in vielen Ländern gelang, ein historisch einmalig großes Maß an Gleichheit zwischen Men-

schen in Einkommen, Vermögen und Bildungschancen zu erreichen. Das galt selbst für Länder, 
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in denen heute das Gegenteil zu verzeichnen ist, wie Großbritannien und die USA. Die neoliberale 

Wende ab den 1980er Jahren, eingeleitet durch die politischen Revolutionen der Regierungen 

unter Ronald Reagan und Margreth Thatcher, aber auch ermöglicht durch elementare Versäum-

nisse von Parteien (einschließlich der Sozialdemokratie), auf der Höhe der Zeit zu bleiben, been-

deten dieses Zeitalter und trugen zur oben beschriebene Problemlage entscheidend bei. 

Wir befinden uns in einer historischen Situation, in der eine geeignete politische Kraft unserem 

Verständnis nach den Kapitalismus so umformen muss, dass für die weit überwiegende Mehrheit 

der Menschen eine hohe Gerechtigkeit erreicht wird in Bezug auf Einkommen, Vermögen, Bil-

dungs- und Berufschancen sowie kulturelle Teilhabe – insgesamt eben ein attraktives, spannendes 

Leben. Eine gerechte Steuerpolitik spielt dabei eine wichtige Rolle. 

Gerade durch die Bildungsreformen im oben genannten Zeitalter intellektualisierten sich die 

Mitglieder, die Strukturen und die Programme der sozialdemokratischen und sozialistischen Par-

teien und vergaßen immer mehr die Lebensumstände und die Interessen der unteren Schichten, 

bei uns z.B. diejenigen der Menschen mit Hauptschul- oder Realschulabschluss, die der „einfa-

chen“ Arbeiter und Dienstleister, aber auch die der prekären Arbeitskräfte, der Leiharbeiter sowie 

der kleinen Selbständigen und Freiberufler. Die auf die eigenen Fahnen geschriebenen Forderun-

gen nach „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“, „gerechter Lohn“, Allgemeinverbindlichkeit von 

Tarifabschlüssen“ usw. gerieten mehr und mehr zu reiner Symbolpolitik. Jemandem, der 40 % 

seines Einkommens für die Miete aufwenden muss oder der sich in einer größeren Stadt überhaupt 

keine Wohnung mehr leisten kann, empfindet die Verlautbarungen der Parteien, einschließlich 

dem der SPD, als leeres Gerede. Jemand aus einem bildungsfernen 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, Weiterbildung 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 womöglich empfänglich für die Programme und 

Aktivitäten von rassistischen und nationalistischen Gruppierungen, weil die vorherrschenden Par-

teien, 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): 

 
 

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 den sozialdemokratischen/sozialistischen Parteien er-

reichte kleine Verbesserungen werden entweder gar nicht wahrgenommen, oder als selbstver-

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

glauben nicht, dass die Sozialdemokratie noch ihre Interessen vertritt. Hinzukommt, dass Partei-

arbeit vielen Aktivitätsbereiten als sterile, unattraktive Gremienarbeit erscheint.  

Wir möchten mit einem eigenen politischen Angebot zu den Initiativen gehören, die sich für 

die angedachte politische Entwicklung einsetzen und sich an die Lösung der großen Problemlagen 

herantrauen. Dazu haben wir eine eigene Internetseite entwickelt, auf der mit Ideen und 
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Konzepten an Lösungsansätzen gegenüber den großen Herausforderungen gestritten wird. Für 

dieses Angebot möchten wir um eure 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 persönlichen, 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 oder Aufstehen.de? Wir denken, zum einen, weil 

diese anderen Angebote weniger das Ziel haben, eine breite, aktive Diskussionsplattform zu bil-

den; sie möchten in der Regel die von ihren Autoren verfassten Beiträge in einer Einweg-Kom-

munikation veröffentlichen und evtl. auch Kommentare initiieren. Zweitens fehlt diesen Internet-

Initiativen oft der Spielraum für fruchtbare, produktive Streits bei der Entwicklung gemeinsamer 

Konzepte. Das macht diese Angebote zwar nicht uninteressant, auch für einen 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 wir natürlich immer zu reden bereit sind – 

stellen wir uns vor: 

• Lebendiger Austausch über mutige, weitreichende Analysen, Positionen, Lösungs- 

und Handlungsvorschläge sowie über bereits vorhandene praktische Beispiele 

• Dabei sollen gegenseitige Kritikfähigkeit, Offenheit und Fairness in der Kommunika-

tion vorherrschende Prinzipien sein 

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

rungen möchten wir 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 im obigen Sinne visionäre, konsequente politische Kraft gebraucht wird und 

zu welchen Lösungen sie beitragen könnte 

Uns schwebt das Ziel vor, alle Bevölkerungsschichten zu erreichen und möglichst auch aktiv 

zu beteiligen. Dies zu erreichen ist sicherlich schwer, denn die Bedürfnisse, persönlichen Ziele, 

Interessen und Wünsche bei Diskussionsformen und -inhalten gehen oft weit auseinander. Dieses 

Problem wird uns begleiten; und wir müssen dazu geeignete Lösungen finden. Wir werden uns 

in diesem Punkt anstrengen. 

Wir hoffen, dass wir Euch und Sie mit diesen Ausführungen anregen konnten, mit uns zu 

kooperieren, uns zu verfolgen oder sich mit uns in Verbindung zu setzen. 

 

Jürgen Büssow Lothar Kamp Volker Jung 

 

Zu unseren Personen 

 

Jürgen Büssow: Dipl.-Pädagoge. Regierungspräsident a.D. Regierungsbezirk Düsseldorf; ehem. 

SPD-MdL NRW; ehem. SPD-Vorsitzender Düsseldorf. 

Lothar Kamp: Dipl.-Volkswirt. Geschichts-Forschungsprojekte; ehem. DGB-Bundesjugend-

schule Dozent; ehem. Leiter Abt. Mitbestimmungsförderung bei der DGB-eigenen Hans-Böck-

ler-Stiftung 

Volker Jung: Dipl.-Politologe; ehem. DGB-Bundesvorstand, Leiter Abt. Gesellschaftspolitik; 

ehem. MdB Düsseldorf; SPD-Bundestagsfraktion Energiepolitischer Sprecher; Geschäftsführer 

VKU 
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