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Jupiter in Rauchschwaden

Frankreichs Staatspräsident Em-
manuel Macron möchte als Erneue-
rer der EU strahlen, doch sein Stern 
wird von 250.000 »Gelb-Westen« 
durch brennende Straßenbarrikaden 
verdunkelt. ...

Erdogan zwischen Rezession 
und Repression

In der Türkei ist die Jahresinflation 
im Oktober auf 25,2% angestiegen. 
Immerhin hat der Verfall des Wertes 
der Lira stark nachgelassen. Durch 
die deutliche Erhöhung der Leitzin-
sen im September auf 24% hat sie 
Vertrauen zurückgewonnen. ...

Ende der Ära Merkel

Angela Merkel wird auf dem Par-
teitag im Dezember nicht mehr für 
den CDU-Vorsitz kandidieren. Als 
Nachfolger*innen bewerben sich 
Friedrich Merz, Annegret Kamp-Kar-
renbauer und Jens Spahn. Bis Ende 
der laufenden Legislaturperiode will 
Merkel die Position der Bundes-
kanzlerin wahrnehmen, eine weitere 
Kanzlerkandidatur strebt sie jedoch 
nicht an.  ...
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Eine Agenda gegen 
die zunehmende Ungleichheit
von n Joachim Bischoff, Hasko Hüning und Bernhard Müller

Die gesellschaftliche Linke steht im Jahr 2019 vor großen Her-
ausforderungen. Die durch die rechte Revolte ausgelöste Rück-
kehr zu nationaler Abschottung und Protektionismus bedroht 
die Eckpfeiler der Weltwirtschaftsordnung der Nachkriegszeit. 
Mit dem Vormarsch der rechtspopulistischen Kräfte einher geht 
eine radikale Umwälzung der politischen Kräfteverhältnisse in 
fast allen kapitalistischen Metropolen. Bei den Europawahlen 
2019 droht eine massive Rechtsverschiebung mit dramatischen 
Folgen für das europäische Projekt.

Die aktuellen Widersprüche und Konflikte in den politi-
schen Räumen der Nationalstaaten (USA, Brexit, EU und Eu-
rozone, Deutschland) verweisen auf einen gemeinsamen Kern: 
Die Nachkriegsordnungen des demokratischen Kapitalismus 
drohen politisch durch rechtspopulistische und antidemokra-
tische Bewegungen zerstört zu werden. Vor allem in den entwi-

ckelten Gesellschaften vollzieht sich eine Zäsur. Sie erfasst die 
Ökonomie und die Ökosysteme, die gesellschaftliche Repro-
duktion und sozial-kulturelle Infrastruktur, die politischen Sys-
teme wie deren Einbettung in nationale und globale Zusammen-
hänge. Die Veränderungen verweisen allesamt auf eine Erosion 
der Repräsentations- und Integrationsfunktionen der überlie-
ferten Parteien. Es scheint, als würden sich Massen von Men-
schen in vielen Ländern von der überlieferten Gesellschaftsord-
nung distanzieren, auf die sich das politische Establishment in 
den letzten Jahrzehnten gestützt hatte.

Die Hauptpfeiler der liberalen Nachkriegsordnung – vom 
Handel über die Weltwährung bis hin zu den Militärallianzen – 
werden vor unseren Augen umgewälzt. Der Streit über die Mi-
grationsbewegung droht zur »größten Bombe im Uhrwerk Eu-
ropas« (Ex-EU-Kommissionschef Romano Prodi) zu werden. 
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Diese großen Veränderungen im 21. Jahrhundert schlagen sich 
in einer geistigen und konzeptionellen Auszehrung des gesamten 
linken Milieus nieder. Die endlos lange Liste von Reformprojek-
ten – von einem radikal anderen Geldsystem über eine Maschi-
nensteuer bis hin zur Bürgerversicherung, von Bildungsrefor-
men bis zu höheren Erbschaftsteuern und dem Austrocknen von 
Steueroasen – fügt sich nicht zu einem kongruenten Bild oder 
gar zu einem Narrativ für eine bessere Gesellschaft zusammen.

Auch die Bundesrepublik ist in der »Normalität« ange-
kommen. Eine fragmentierte Wählerschaft, ein immer stär-
ker werdender Rechtspopulismus und komplizierte Koaliti-
onsbildungen gehören inzwischen zum politischen Alltag. Mit 
der Ankündigung, nach 18 Jahren nicht mehr als CDU-Vor-
sitzende zu kandidieren, hinterlässt Angela Merkel neben der 
Auseinandersetzung um den Kurs der Partei viele weitere Bau-
stellen. Über den weiteren Kurs von CDU/CSU kann erst nach 
Klärung der Parteiführung eine begründete Einschätzung ent-
wickelt werden.

Lange Zeit herrschte bei der Sozialdemokratie die naive Hoff-
nung vor, dass ein Neoliberalismus light die Wirtschaft beleben 
und die Verteilungsspielräume vergrößern könnte. Diese Illu-
sion ist verflogen. Es ist Zeit, die Desillusionierung anzuerken-
nen und zu überwinden. Es ist Zeit für einen linken Realismus, 
mit der Chance, sich wieder aus der Sackgasse herauszuarbeiten.

Die linken Parteien sind unterschiedlich von dem Prozess 
der Desillusionierung betroffen. Die Sozialdemokratie hat ein-
mal mehr das Ziel einer umfassenden Erneuerung auf die Tages-
ordnung gesetzt. Die bisherigen Andeutungen eines Aufbruchs 
sind allerdings wenig überzeugend. Konzeptionelle Schwächen, 
wachsende Hilflosigkeit bei der Mängelverwaltung, ein Partei-
apparat als geschlossenes System mit verbrauchter Mannschaft, 
der angesichts wachsender sozialer Spaltung den Kontakt zu der 
gesellschaftlichen Basis verliert, prägen das Erscheinungsbild.

Die Partei Bündnis 90/Die Grünen kann ihr politisches Ge-
wicht in dem gesellschaftlichen Umbruchprozess deutlich aus-
bauen, auch weil sie aktuell sehr deutlich die Konfrontation zum 
Rechtspopulismus und die Verteidigung der Demokratie verkör-
pert.1 Und ihre Repräsentanten machen deutlich, dass auch bei 
ihr Veränderungen in der Grundposition zum Sozialstaat anste-
hen und der Tatsache, dass wir mit einem hoch dynamischen 
Wandel der Arbeitswelt konfrontiert sind, Rechnung getragen 
werden muss. Deswegen müsse das »Garantieversprechen des 
Sozialstaats« erneuert werden. Ein Papier des Vorsitzenden Ro-
bert Habeck2 soll einen Weg skizzieren, »wie wir das Hartz-IV-
System hinter uns lassen«.3 Anders als in den bisherigen De-
battenbeiträgen seitens der SPD-Führung wird das Kernübel 
der bisherigen Positionierung benannt: Die Hartz-Reform »war 
auch einer der Gründe für jahrelang ausbleibende Reallohnstei-
gerungen und für das Entstehen eines der größten Niedriglohn-
sektoren in den Industriestaaten«.4

Die Grünen gewähren dem Erneuerungsprozess der SPD 
keinen großzügigen Spielraum, sondern entwickeln ihre eigene 
Sozialstaatskonzeption. Diese Debatten könnten die Neugrup-
pierung der politischen Kräfteverhältnisse verstärken. Habeck 
unterstreicht zu Recht die kapitalismuskritische Dimension die-
ser Debatte: Trotz »Mindestlohn gibt es heute Menschen, die 
für niedrigere Löhne und unter miserablen Bedingungen arbei-

ten müssen. Nach Schätzungen erhalten mehr als 2 Millionen 
Menschen in Deutschland nicht den vereinbarten Mindestlohn. 
Das betrifft vor allem die Menschen in Leiharbeit, mit fragwür-
digen Werkvertragskonstruktionen und in erzwungener Schein-
selbständigkeit.«

Über den Lösungsvorschlag muss weiter gestritten werden: 
»Dieses Problem lässt sich jedoch durch eine Änderung im 
Arbeitsrecht beheben.«5 Eine moderne Sozialstaatskonzeption 
muss von dem Grundsatz bestimmt sein, dass man von seiner 
Hände Arbeit auch ohne staatliche Zuschüsse leben können 
muss. Faktisch impliziert dies: Wer die große Sozialstaatsre-
form auf den Weg bringen und den rechten Populismus zurück-
drängen will, muss auch über den Kapitalismus des 21. Jahr-
hunderts sprechen.6

Ausbruch aus dem »Gefängnis der Agendapolitik«

Eine Gesamteinschätzung der gesellschaftlichen Kräfteverhält-
nisse und Entwicklungslinien ist angesichts der Dynamik der ge-
schilderten großen nationalen wie internationalen Transforma-
tionen schwierig. Wir konzentrieren uns im Folgenden auf den 
Aspekt, dass die weitere Entwicklung der Sozialdemokratie und 
die Debatte um ihre Erneuerung eine Schlüsselfrage (nicht nur) 
für die politische Linke insgesamt ist. Darüber wird sich auch 
mitentscheiden, wie es mit der Linkspartei weitergeht und ob 
Rot-Rot-Grün eine Perspektive hat.

Die massiven Stimmenverluste für die CDU/CSU und die SPD 
in Bayern und Hessen haben eine tiefe Krise bei den Sozialdemo-
kraten (und der politischen Linken) aufgedeckt. Zugleich wurde 

Joachim Bischoff, Hasko Hüning und Bernhard Müller sind Mitarbeiter der 
Sozialistischen Studiengruppen.

1 Die Partei ist dabei, ihren politischen Einfluss weit in bürgerlich-libe-
rale Milieus auszuweiten. Dieser Prozess ist nicht nur mit Blick auf Ost- 
und Westdeutschland widersprüchlich. Den Erfolg der Grünen als einen 
Kurs auf die politische Mitte oder gar eine Tendenz zur »Verbürgerli-
chung« abzutun, ist mehr als oberflächlich. Die Grünen sind eine Alterna-
tive zu den alten Volksparteien und zugleich ein profilierter Kontrahent zur 
mehr und mehr rechtsradikalen AfD.

2 Robert Habeck, Anreiz statt Sanktionen, bedarfsgerecht und bedin-
gungslos, 14.11.2018; www.gruene.de/ueber-uns/2018/impulse-debatten-
beitraege-zum-grundsatzprogramm/anreiz-statt-sanktionen-bedarfsge-
recht-und-bedingungslos.html.

3 Ebd. Der Grundgedanke lautet: Anders als in den verschiedenen Mo-
dellen eines bedingungslosen Grundeinkommens, die derzeit ebenfalls in 
unterschiedlichen Parteien diskutiert werden, soll ein Garantiesystem für 
Bedürftige angeboten werden, wobei die Bedürftigkeit nachgewiesen wer-
den müsse. Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Wohngeld und BAföG sollten 
nach und nach in die neue Garantiesicherung überführt werden. Die Regel-
sätze sollten erhöht und Strafsanktionen abgeschafft werden. Diese Verän-
derungen bedeuten, dass bis zu 10 Mio. Bürger*innen dieses Garantiesys-
tem in Anspruch nehmen könnten. Die höheren staatlichen Aufwendungen 
von ca. 75 Mrd. Euro müssten durch eine »gerechtere Verteilung der Wohl-
standsgewinne« aufgebracht werden. An dieser Stelle müsste eine Konkre-
tisierung auch zu einer Verdeutlichung der gesellschaftspolitischen Posi-
tion der Grünen führen.

4 Ebd.
5 Habeck konkretisiert weiter: »Ein starkes Arbeitsrecht ist daher un-

erlässlich für einen funktionierenden Sozialstaat. Unsere Rentenversiche-
rung muss dafür sorgen, dass wir nach dem Erwerbsleben eine Rente be-
kommen, die nicht nur gerade so eben zum Leben reicht, sondern die 
unsere Lebensleistung anerkennt und belohnt.« Dies ist ein wichtiger Zu-
gang: Ein modernes Arbeitsrecht, inklusive Stärkung der Gewerkschaften 
und realistischen Mindestlöhnen sind Bausteine zur Einschränkung der 
Macht des »Kapitals«. Dazu müssen weitere Interventionen kommen, soll 
der Finanzmarktkapitalismus eingehegt werden.

6 Vgl. Philip Manow, Politische Ökonomie des Populismus, Berlin 2018.
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mit dem Rücktritt der Bundeskanzlerin vom Parteivorsitz der 
CDU eine Überprüfung des politisch-programmatischen Profils 
dieser Partei des bürgerlichen Lagers eröffnet. Zehn Jahre nach 
dem Ausbruch der globalen Finanzkrise treten wir in Deutsch-
land in eine unübersichtliche Phase der Neusortierung der Kräf-
teverhältnisse ein.

Zum 20-jährigen Jubiläum der ersten rot-grünen Regierung 
stehen auch die Leistungen und Misserfolge der Großen Koali-
tion zur Debatte. Der eigentliche Verlierer ist die Sozialdemo-
kratie. In aktuellen Umfragen kommt die SPD nur noch auf rund 
15% der Wählerstimmen. Zu Zeiten der Regierung von Gerhard 
Schröder waren es noch über 40% gewesen. In der SPD herrscht 
die Auffassung vor, dass die Agenda 2010 und Hartz IV für den 
Niedergang der Partei verantwortlich seien.

Die aktuelle Parteivorsitzende Andrea Nahles hatte Hartz IV 
einst als »Bleigewicht« an den Füßen der Partei und Schröder 
als »Abrissbirne« des Sozialstaats bezeichnet. Nach Altkanzler 
Schröders Auffassung ist aber nicht Hartz IV Schuld am Nie-
dergang der SPD, sondern eine Abkehr von den Kernthemen: 
Die SPD solle sich mehr auf wirtschaftliche und gesellschaftli-
che Themen konzentrieren. Nahles räumt inzwischen ein, da-
mals seien »schwierige Entscheidungen« getroffen worden, die 
»nicht schön, aber notwendig waren«. Sie gesteht Schröder so-
gar zu, dass Hartz IV nicht am Stimmenverlust Schuld sei. Des-
sen Vorwurf, dass sich die SPD in eine Kopie der Grünen verwan-
dele, wies sie allerdings entschieden zurück. Vielmehr machte 
sie die Große Koalition für die Krise der SPD verantwortlich (vgl. 
Süddeutsche Zeitung vom 7.11.2018). Andrea Nahles verweist zu 
Recht auf ein Paradoxon bei der Beurteilung der gesellschaftli-
chen Leistungen für soziale Sicherheit:
1. Im europäischen Kontext steht die Bundesrepublik Deutsch-

land in Sachen Sozialleistungen keineswegs unterdurch-
schnittlich dar (siehe Abbildung 1).

2. Trotz des relativ großen Volumens der Sozialleistungen wür-
den sich aber viele Bürger*innen vom Sozialstaat im Stich ge-
lassen fühlen: »Obwohl wir jedes Jahr etwa eine Billion Euro 
für soziale Sicherung ausgeben – etwa ein Drittel des Brut-
toinlandsprodukts – spüren viele Menschen den Sozialstaat 
nicht an ihrer Seite. Stattdessen erfahren viele Menschen das 
Risiko von Armut und sozialer Ausgrenzung.«7 In der Tat liegt 
die Summe aller Sozialleistungen im Jahr 2017 bei rund 966 
Mrd. Euro. Die Sozialleistungsquote ist zwischen 1960 und 
1975 (in den alten Bundesländern) als Ergebnis der sozial-
politischen Reformpolitik kräftig angestiegen. In den Jahren 
von 1975 bis 1991 bewegte sich die Quote zwischen 25% und 
26% des BIP. Seit Anfang der 1990er Jahre gibt es einen er-
neuten Anstieg auf das Niveau von knapp 30% im Jahr 2003. 
Die rot-grüne Regierung bewirkte in den anschließenden Jah-
ren einen Rückgang auf knapp 27% im Jahr 2007.

Die SPD schwächelte seit der Schröder-Regierung nicht nur in 
der Wähler*innengunst, sondern auch in der Gunst der Partei-
mitglieder. Parteienwettbewerb findet nicht nur anlässlich von 
Wahlen statt. Auch den Parteimitgliedern stoßen die program-
matischen Defizite bei der Erfassung und Bewältigung der öko-
nomisch-sozialen (zentral: Verteilung) und politisch-kulturellen 
(technokratisch-autoritäre Tendenzen) Umbrüche der letzten 
Jahrzehnte unangenehm auf. Vor allem die Relevanz der mit der 

Globalisierung/Migration verbundenen sozialen und innenpoli-
tischen Sicherheitsbedürfnisse wurde von der Partei verkannt. 
Zugleich wurde der Sozialdemokratie nach 2005 das Fehlen ei-
ner realistischen Machtperspektive im Parteiengefüge zum Ver-
hängnis. Sie verzichtete darauf, den Parteienwettbewerb sowohl 
als Oppositions- wie auch als Regierungspartei zu führen. So 
konnte sie sich machtstrategisch nicht gegen die Union profi-
lieren. Die Festigung von Parteibindungen und die Pflege der 
Beziehungen zu den Stammwähler*innen bis hinunter auf die 
örtliche Ebene sorgen eigentlich für elektorale Stabilität, gal-
ten aber lange Zeit als nur nachrangig. So gelang es bis heute 
nicht, sich kapitalismuskritisch aus dem Deutungsrahmen der 
Union/Großen Koalition herauszubewegen. Zu den Reformen 
der Agenda 2010 gehörten u.a. das umstrittene Hartz-IV-Ge-
setz zum Arbeitslosengeld II, die Absenkung des Rentenniveaus 
und weitere Leistungskürzungen im Sozialbereich. Deren Ziele 
bestanden darin, das Wirtschaftswachstum zu stärken und die 
Arbeitslosigkeit zu verringern. Viele Sozialdemokrat*innen leh-
nen diese Einschnitte nach wie vor ab. 

Die aktuelle Parteivorsitzende will nun eine grundlegende 
Erneuerung der deutschen Sozialdemokratie praktisch werden 
lassen. »Wir werden uns aus dem gedanklichen Gefängnis der 
Agendapolitik, über die wir viel zu lange rückwärtsgewandt ge-
redet haben, befreien.« Andrea Nahles will »mit einigen Sachen 
aufräumen, die uns als SPD immer noch blockieren«. Ein völlig 
neues Konzept »Sozialstaat 2025« werde ihre Partei bis Ende 
kommenden Jahres vorlegen. Ihre Vorgabe lautet: »Wir brau-
chen eine Reform am System und nicht Reformen im System.« 

Einen wichtigen Impuls zu dieser Debatte liefert ihr Papier 
»Für eine große Sozialstaatsreform«.8 Ein wesentlicher Teil der 

Quelle: Daten Eurostat 2011

Abb. 1: Sozialleistungen in Europa in % vom BIP 2009
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anvisierten großen Sozialstaatsreform soll die Reform des Hartz-
IV-Systems werden. Neben einer Entbürokratisierung des Leis-
tungsbezugs und anderen Mitwirkungsregeln (und damit an-
deren Sanktionen) soll es darum gehen, zu verhindern, »dass 
überhaupt so viele Menschen wie heute auf Grundsicherung an-
gewiesen sind. Arbeitnehmer mit geringen Einkommen müssen 
mehr netto in der Tasche haben, um den Abstand zur Grundsi-
cherung zu vergrößern.«

Die Fortschritte sind deutlich: Die Bedürfnisse der Menschen 
sollen im Mittelpunkt stehen, Leistungsgerechtigkeit und Siche-
rung des Existenzminimums müssten zentrale Maßstäbe wer-
den. Allerdings muss hier erneut kritisch formuliert werden: 
Eine grundlegende Überarbeitung des Sozialstaates bleibt ohne 
eine gesellschaftlich gestaltete Transformation der Ökonomie 
unvollständig. Die Leistungsungerechtigkeit entsteht im Repro-
duktionsprozess und in der Primärverteilung. Niedrige Löhne 
(unzureichende Mindestlöhne) sollen in dem angedeuteten Kon-
zept durch Steuergutschriften und Zuschüsse aufgestockt wer-
den, was die Erfahrung vielfältiger Entwertung von Arbeit und 
Leben im Lohnbezug unberührt lässt.

Rückblick auf die Agenda 2010

Das Ziel der Regierungsagenda 2010 wurde von Bundeskanz-
ler Schröder 2003 so umrissen: »Wir müssen den Mut aufbrin-
gen, in unserem Land jetzt die Veränderungen vorzunehmen, 
die notwendig sind, um wieder an die Spitze der wirtschaftlichen 
und der sozialen Entwicklung in Europa zu kommen.« Für die 
Wachstumsschwäche Deutschlands und die vielfältigen Vertei-
lungskonflikte wurden eine Überlastung des gesellschaftlichen 
Wertschöpfungsprozesses verantwortlich gemacht: »Die Lohn-
nebenkosten haben eine Höhe erreicht, die für die Arbeitneh-
mer zu einer kaum mehr tragbaren Belastung geworden ist und 
die auf der Arbeitgeberseite als Hindernis wirkt, mehr Beschäf-
tigung zu schaffen. Investitionen und Ausgaben für den Konsum 
sind drastisch zurückgegangen, übrigens nicht zuletzt, seit an 
den Börsen allein in Deutschland während der vergangenen drei 
Jahre rund 700 Milliarden Euro buchstäblich vernichtet wor-
den sind ... Entweder wir modernisieren, und zwar als soziale 
Marktwirtschaft, oder wir werden modernisiert, und zwar von 
den ungebremsten Kräften des Marktes, die das Soziale beiseite 
drängen würden.«9 Der SPD wurde eine politische Strategie auf-
gezwungen, die nachfolgend zu massiven Wähler- und Mitglie-
derverlusten führte und letztlich in der Gründung einer (rela-
tiv) erfolgreichen Linkspartei mündete. 

Das politische Versprechen, dem die Mehrheit der SPD-
Mitglieder und Funktionäre zunächst folgte, lautete: »Unsere 
Agenda 2010 enthält weitreichende Strukturreformen. Diese 
werden Deutschland bis zum Ende des Jahrzehnts bei Wohl-
stand und Arbeit wieder an die Spitze bringen.« Diese Agenda 
war strikt nationalstaatlich ausgerichtet. Das Ziel, Deutschlands 
Stärke neu zu entwickeln, wurde – in einem gemeinsamen Pa-
pier von Tony Blair und Gerhard Schröder umrissen – auch 
von anderen europäischen sozialdemokratischen Parteien für 
deren Nationalstaaten propagiert. Diese Strategie des »Dritten 
Weges« oder der »Neuen Mitte«, die in einigen EU-Mitglieds-
staaten tiefgreifende Reformen bringen (Tony Blair in Groß-

britannien, Wim Kok in den Niederlanden, Lionel Jospin in 
Frankreich, Romano Prodi in Italien und Gerhard Schröder in 
Deutschland) und in der EU einen umfassenden Modernisie-
rungsprozess (die »Lissabon-Strategie«) bewirken sollte, schei-
terte letztlich in der großen Weltwirtschafts- und Finanzkrise 
2007ff. Seitdem heißt es, die Sozialdemokratie müsse neu er-
funden werden – was nicht geht, ohne ihren Niedergang zu er-
gründen.

»Revitalisierung des Kapitalismus«  
und die Folgen

Seit Mitte der 1970er Jahre treten mehr und mehr Phänomene 
einer chronischen Überakkumulation in allen kapitalistischen 
Ländern in Erscheinung. Das enorm gewachsene Gewicht der 
Eigentums- und Vermögensbestände bricht sich über die Be-
wegung des Geldkapitals Bahn. Die Realakkumulation kommt 
ins Stocken und die gesellschaftliche Integration durch Arbeit 
nimmt Schaden. In den Verteilungsverhältnissen registrieren 
wir schrittweise die Hegemonie des leistungslosen Einkommens 
(Zinsen). Der Übergang zu weitgehend unregulierten Geld- und 
Kreditmärkten setzte eine beschleunigte Akkumulation des Fi-
nanzkapitals in Gang – es bildete sich die finanzielle Globali-
sierung heraus.

Diese Entwicklung unterstützte den Paradigmenwechsel in 
der Wirtschaftspolitik hin zum Neoliberalismus: Mit Deregu-
lierung, Privatisierung und Umverteilungspolitik wurde die 
Dynamik des Finanzkapitals politisch gefördert. »Eine Weile 
kann durch diese Umverteilung die Leistungsfähigkeit der ›re-
alen Ökonomie‹ zum Schuldendienst an den Finanzsektor auf-
rechterhalten werden, jedoch nicht auf Dauer, weil ihre Subs-
tanz unterminiert wird. … Die Umverteilung der Einkommen 
zugunsten der Geldvermögensbesitzer löst nicht nur sozialen 
Widerstand aus, sondern hat auch eine Reduktion der Massen-
nachfrage zur Folge, die für den reibungslosen Absatz von Wa-
ren oder auch zur ›ordentlichen‹ Bedienung von Hypotheken-
schulden fehlt.«10 Diese Politik der Nachfragebelebung durch 
Kredit wurde begleitet von einer radikalen Liberalisierung der 
Finanzmärkte. Dieses Projekt der »Revitalisierung« des demo-
kratischen Kapitalismus ist vor zehn Jahren in der großen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise gescheitert.

Das Spezifikum der Finanzkrise von 2007ff. war die Größe 
und die Geschwindigkeit ihrer Ausbreitung auf beiden Seiten 
des Atlantiks, sodass das gesamte Bankensystem ins Wanken 
geriet. So etwas hatte man selbst 1929 nicht erlebt. Die Kern-
schmelze konnte nur durch eine enorme Ausweitung der Bilan-
zen der Zentralbanken verhindert werden. Seither haben wir es 
weiter mit der Herrschaft der Finanzmärkte zu tun. Die Finanzi-
alisierung bewirkte eine Veränderung der Kapitalakkumulation 
in den entwickelten kapitalistischen Ökonomien seit den 1980er 

7 Andrea Nahles, Für eine große Sozialstaatsreform, Frankfurter Allge-
meine Zeitung vom 17.11.2018.

8 Ebenda.
9 Regierungserklärung Bundeskanzler Gerhard Schröder, »Mut zum 

Frieden und zur Veränderung«, 14. März 2003. www.documentarchiv.de/
brd/2003/rede_schroeder_03-14.html.

10 Elmar Altvater, Die kapitalistischen Plagen, in: Blätter für deutsche 
und internationale Politik, 3/2009, S. 51.
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Jahren. Als Folge gewannen die Finanzmärkte gegenüber Ag-
rarwirtschaft, Industrie und nicht-finanziellen Dienstleistungen 
(der sogenannten Realwirtschaft) an Bedeutung.

In den Augen vieler SPD-Mitglieder und -Wähler*innen ist 
das vergangene Jahrzehnt ein verlorenes Jahrzehnt: Es ist der 
Partei nicht gelungen, die Modernisierung der Wirtschaft im 
Zeichen der Globalisierung mit dem anderen Ziel der Gewähr-
leistung von sozialer Gerechtigkeit zu verknüpfen. Nachdem 
die SPD-Anhänger*innen einen Bedeutungsverlust der sozia-
len Rechte aufgeherrscht bekamen, müssen sie heute zusätz-
lich registrieren, dass ihr Erspartes und ihre Rücklagen (samt 
Rentenansprüchen) dahinschmelzen. Das Gefühl, einer chroni-
schen wirtschaftlichen Unsicherheit ausgesetzt zu sein, schlägt 
sich in wutgetränkter Apathie, aber letztlich auch im rechten 
Protest nieder.

Das Leitthema der »westlichen Demokratien« ist verstärkt 
seit der Großen Krise: Der Trend zu zunehmender Ungleichheit 
stellt eine fundamentale Bedrohung für die Lebensweise der 
Bürger*innen in den Ländern des »demokratischen Kapitalis-
mus« dar. Ungleichheit sei die prägende Herausforderung un-
serer Zeit. Sie war schon vor der Finanzkrise nicht zu übersehen. 
Infolge der Großen Finanz- und Wirtschaftskrise beherrscht sie 
die politische Agenda.

Der rechte Populismus wusste aus dieser kollektiven Enttäu-
schung Kapital zu schlagen. Er ist heute in den USA führend 
und in etlichen Ländern an der Macht beteiligt. Die Ungleich-

heit wird keineswegs verringert, aber diese rechte Revolte ist 
die Ursache für eine Abkapselung und eine Rückkehr des Pro-
tektionismus, deren mittelfristige Auswirkungen noch nicht ab-
schätzbar sind. Dies ist das letzte vergiftete Vermächtnis der 
Krise von 2008.11

Die Position der nationalen Erneuerung markiert spätestens 
bei einem Blick auf Europa das Problem, dass die nationalen 
Staatsbürger*innen sozial und ökonomisch zueinander in Kon-
kurrenz gesetzt sind und gerade auch mit dem Vorschlag der 
Entwicklung neuer nationaler Stärke weiterhin werden. Aber: 
Nationalität darf nicht erneut in eine Wettbewerbslogik einge-
baut werden. Die Erneuerung eines internationalen Steuersen-
kungswettbewerbs wäre für die nationalen Sozialstaaten in Eu-
ropa eine Katastrophe. Stattdessen könnte Europa (auch ohne 
Großbritannien) Bausteine für einen anderen Entwicklungs-
pfad liefern. Daher setzen wir uns für alle Schritte zur Weiter-
entwicklung einer europäischen Kooperation ein.

Wo steht die bundesdeutsche Ökonomie  
Ende 2018?

Im Frühjahr hatte die Regierung für Deutschland für das Jahr 
2018 noch 2,3% Wachstum erwartet. Nun sind es aus Sicht der 
Regierung 1,8%. Für das kommende Jahr geht Berlin ebenfalls 
von 1,8% aus. Deutschlands führende Wirtschaftsinstitute hat-
ten kurz zuvor ebenfalls die Erwartungen gesenkt – auf 1,7% 
in diesem Jahr: »Der Aufschwung verliert an Fahrt.« Auch der 
Sachverständigenrat hat seine Erwartungen zurückgenommen. 
Ungünstigere außenwirtschaftliche Rahmenbedingungen, Fach-
kräftemangel und Kapazitätsengpässe bremsen nach Ansicht der 
»Wirtschaftsweisen« die Konjunktur – und zwar deutlich kräfti-
ger als bislang angenommen. In seinem Jahresgutachten12 korri-
giert der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung seine Wachstumsprognose für 2018 
drastisch nach unten. Das Bruttoinlandsprodukt werde nur noch 
um 1,6% und 2019 nur noch um 1,5% wachsen.

Konsequenz: Die deutsche Volkswirtschaft stehe vor großen 
Herausforderungen. Auf internationaler Ebene sei dies vor al-
lem die ungewisse Zukunft der multilateralen globalen Wirt-
schaftsordnung, auf nationaler Ebene der demografische Wan-
del. »Beide betreffen Deutschland in besonderem Maße. Eine 
Stärkung der Europäischen Union (EU) wäre Teil der Antwort 
auf die internationalen Herausforderungen.«

Die Bundesregierung »sollte notwendige Reformen beherzt 
angehen und die sich bietenden Chancen nutzen. Um den Wohl-
stand langfristig zu sichern, sollte die Wirtschaftspolitik die Rah-
menbedingungen der deutschen Volkswirtschaft verbessern und 
Handlungsspielräume zur Bewältigung neuer Herausforderun-
gen schaffen. Von einer lenkenden Industriepolitik sollte sie Ab-
stand nehmen.«13

Gegenüber diesem Plädoyer für eine Neuauflage der Agenda 
2010 gibt es von Peter Bofinger ein abweichendes Urteil: »Im 
Prinzip wiederholt die Mehrheit damit ihre grundlegend nega-
tive Beurteilung der deutschen Wirtschaftspolitik, wie sie be-
reits im Jahresgutachten 2013 (und auch den folgenden Gut-
achten) zu finden ist. Damals wurde der neuen Regierung eine 
›rückwärtsgerichtete Wirtschaftspolitik‹ diagnostiziert: ›In ih-
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rer Gesamtheit drohen die derzeit diskutierten wirtschaftspoli-
tischen Maßnahmen, die Reformfortschritte, die Deutschland 
in den vergangenen Jahren erzielen konnte, zunichte zu ma-
chen.‹ Die Mehrheit hat diese Einschätzung damals mit der 
Warnung verbunden, dass die künftigen Herausforderungen 
sogar um ein Vielfaches schwerer zu bewältigen seien, wenn 
die Reformen der Agenda 2010 verwässert oder in Teilberei-
chen gänzlich zurückgenommen werden. Gleiches gelte für 
›wachstums- und beschäftigungsfeindliche Maßnahmen wie 
den Mindestlohn‹.«14 

Inzwischen seien – so Bofinger – fünf Jahre vergangen, die 
in wirtschaftlicher Hinsicht ungewöhnlich gut ausgefallen sind. 
Die deutsche Wirtschaft ist im Zeitraum von 2013 bis 2018 um 
rund 2% jährlich gewachsen und die Anzahl der Beschäftigten 
liegt im Jahresdurchschnitt 2018 um mehr als 2,5 Millionen 
über dem Wert des Jahres 2013.

Die Mehrheit spreche sich für steuerliche Entlastungen des 
Unternehmenssektors insbesondere als Reaktion auf die um-
fangreiche Steuerreform in den Vereinigten Staaten aus. Im Ge-
gensatz zur Mehrheit ist Bofinger nicht der Auffassung, dass 
man den internationalen Steuerwettbewerb annehmen soll. 
Vielmehr sollte Deutschland auf der europäischen Ebene al-
les dafür tun, um einen auszehrenden Steuerwettbewerb wirk-
sam zu verhindern.

Auch wenn infolge der großen Koalition zunächst ein wirt-
schafts- und gesellschaftspolitischer Kurswechsel ausbleibt, so 
ist doch davon auszugehen, dass die zehnjährige Aufschwungs-
party zu Ende geht und auch die Bundesrepublik um eine Re-
aktion auf die Herausforderungen nicht herumkommen wird.

Schlussfolgerung: Wir sind in einer Spätphase des Konjunk-
turzyklus. Aber die nächste Rezession ist noch nicht um die Ecke. 
Dazu gibt es in der Wirtschaft im Moment noch nicht die typi-
schen Ungleichgewichte und Verspannungen, die eine Rezes-
sion notwendig machen.

Die Alternative – ein neues Paradigma

Andrea Nahles und Lars Klingbeil hatten vor dem Debattencamp 
der SPD, das am 10. und 11. November 2018 stattfand, ein Stra-
tegiepapier15 vorgelegt. Die SPD-Chefin hat auf dem Kongress ei-
nen Komplettumbau des Sozialstaates und die Abschaffung von 
Hartz IV angekündigt. »Wir brauchen eine große, umfassende, 
tiefgreifende Sozialstaatsreform – und nicht nur viele kleine.« 
Nur die Weiterentwicklung und Optimierung des Bestehenden 
reiche nicht aus, erklärte Nahles. »Wir brauchen eine Reform 
am System und nicht nur Reformen im System.« Dabei dürfe 
es keine Denkverbote geben.

Die Vorschläge aus dem Debattencamp sollen in den Erneue-
rungsprozess der angesichts miserabler Umfragewerte verunsi-
cherten Partei einfließen. Bis zur Vorstandsklausur Anfang 2019 
will man ein Konzept zur inhaltlichen Neubestimmung der Par-
tei vorlegen. Über dieses soll dann die Basis breit beraten. Der 
nächste Parteitag ist für Ende 2019 geplant. »Eine Gesellschaft, 
die ständig zu wenig konsumiert und investiert«, heißt es in 
dem Papier zur Vorbereitung des Debattencamps, »untergräbt 
ihre Zukunft, erodiert ihr Human- und ihr Sachkapital. Zudem 
sind die deutschen Handelsbilanzüberschüsse die Hauptursache 

schwerer Krisen in der Eurozone und bergen die Gefahr einer 
neuen Finanzkrise. Sie müssen durch steigende Einkommen und 
Investitionen abgebaut werden.« Das sei eine der wichtigsten 
Aufgaben zur Erhaltung der Europäischen Union.

»Neoliberalismus und Finanzmarktkapitalismus haben 
die moderne Gesellschaft an den Rand einer ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Katastrophe gebracht, untergraben 
die europäische Friedensordnung und behindern den globalen 
Fortschritt. Wir müssen einen neuen, einen anderen Weg suchen 
und finden! Die soziale Frage im 21. Jahrhundert ist die Frage 
nach einer sozial progressiven Gestaltung des ökologischen Um-
baus moderner Gesellschaften. Im Mittelpunkt steht die Verbes-
serung der Lebenssituation für alle Menschen: gute Arbeit, si-
chere und ausreichende Einkommen, lebenswerte Städte und 
Perspektiven für die heute lebenden Menschen, die Kinder und 
Enkel. Dies alles ist möglich – nicht trotz, sondern mit dem 
ökologischen Umbau, weil damit eine Dynamisierung der wirt-
schaftlichen Entwicklung, eine deutliche Steigerung der Res-
sourcen- und der Arbeitsproduktivität und eine konsequente 
soziale Orientierung der Umbauziele verbunden werden kann. 
Ein sozial progressiv gestalteter ökologischer Umbau könnte 
das Paradigma eines neuen Regimes wirtschaftlicher Entwick-
lung nach dem Finanzmarktkapitalismus werden.« Auch der 
Vertreter des linken Parteiflügels, Ralf Stegner, sucht den Pa-
radigmenwechsel auf dem Terrain des Sozialstaats: Fehlendes 
Vertrauen in unseren Sozialstaat gefährdeten das Vertrauen in 
unsere Demokratie.16 Mit Blick auf die Erfahrungen der letzten 
Jahre könne das nur heißen: Hartz IV hat ausgedient. Eine Mini-
Reform Nummer 137 sei keine Option. Die SPD müsse ein neues 
Sozialstaatskonzept entwickeln und damit antreten.

Über eine neue Sozialstaatskonzeption hinaus 
eine große Transformation denken

Diese Vorschläge greifen unseres Erachtens zu kurz. Eine in 
eine zukunftsorientierte Gesellschaftspolitik eingebettete So-
zialstaatskonzeption ist bislang in der SPD-Debatte nicht zu 
erkennen. Es bleibt bei einem partiellen Umbau der Grund-
sicherungsleistungen. Arbeitslose sollen dabei einen steuerfi-
nanzierten Vollzeit-Job auf Mindestlohnniveau angeboten be-
kommen. Die Annahme wäre freiwillig, wer ablehnt, bliebe bei 
der bisherigen Grundsicherung. Am Ende eines solchen Pro-
zesses könnte das Aus von Hartz IV stehen. Mit diesem Ansatz 
wird die SPD aber das Defizit in Sachen Zukunftsdebatte nicht 

11 Vgl. dazu Adam Tooze, Mythen über die Finanzmarktkrise 2008. Über 
eine vergessene Geschichte und was daraus hätte gelernt werden können, 
sowie Joachim Bischoff, Zehn Jahre Große Krise. Eine Zwischenbilanz 
über Narrative und Folgen, beides in: Sozialismus.de, Heft 10/2018.

12 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung, »Vor wichtigen wirtschaftspolitischen Weichenstellungen«, 
Jahresgutachten 2018, November 2018.

13 Ebenda, S. 1.
14 Ebenda, S. 76.
15 Andrea Nahles/Lars Klingbeil, Neue wirtschaftliche Dynamik durch 

ökologischen Umbau, steigende Einkommen und sozialen Fortschritt. 
Eine Strategie nach dem Neoliberalismus (www.rla-texte.de/wp-content/
uploads/2018/10/2018-05-31-neue-Strategie-public-Fassung.pdf).

16 Großbaustelle SPD – Vom Keller bis zum Dach muss saniert werden! 
Ein Bauplan von Ralf Stegner; www.vorwaerts.de/system/files/grossbau-
stelle_spd_ralf_stegner.pdf
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beheben können. Unstrittig auch für die SPD ist, dass es nicht 
nur um eine Reformierung der Leistungen im Zusammenhang 
mit dem Arbeitsmarkt gehen kann, sondern auch die Altersein-
kommen (Rente) und andere Sozialtransfers sollen neu ausge-
richtet werden.

Trotzdem bleiben unsere Vorbehalte: Es müsste ein kohä-
rentes Programm für einen transformativen Wandel entwickelt 
werden, das die Grundlage für eine grundlegend andere Aus-
richtung der Wirtschaft bilden könnte. Die Macht der kapitalis-
tischen Unternehmen und des Finanzsektors müssen verändert 
werden, die die soziale und ökonomische Basis der neolibera-
len politischen Ordnung sind. Jeder Ansatz, sich nur auf eine 
Veränderung der verschiedenen Sozialleistungen zu konzentrie-
ren, wird scheitern, wenn die Grundlage, d.h. die gesellschaft-
liche Wertschöpfung und deren Verteilung, unberührt bleiben.

Das gegenwärtige Wirtschaftssystem ist nicht darauf ausge-
richtet, die Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen, son-
dern dient dazu, den Großteil der wirtschaftlichen Gewinne in 
den Händen einer kleinen Elite zu konzentrieren (siehe Abbil-
dung 2).

Insgesamt besitzen die wohlhabendsten 10% der Haushalte 
zusammen etwa 60% des Gesamtvermögens – netto, also ab-
züglich Schulden. Die unteren 20% haben gar kein Vermögen 
(siehe Abbildung 3). Etwa 9% aller Haushalte verzeichnet ne-
gative Vermögen, sie sind verschuldet. Die Ungleichheit nimmt 
weiter zu. Wenn wir es ernst meinen mit der Lösung der realen 
wirtschaftlichen Herausforderungen, dann brauchen wir eine 
ganze Reihe anderer Institutionen und Regeln, die nachhaltige, 
dauerhafte und demokratische Ergebnisse erzielen, eine Wirt-
schaft »for the Many not the Few«.

Anstelle der unbeherrschten Macht des Finanzmarktkapita-
lismus müsste sich eine neue politische Ökonomie des 21. Jahr-
hunderts auf einen Umbau von globalen Wertschöpfungsketten 
und die nationalen wie regionalen Strukturen erstrecken. An-
gesichts der Konzentrationstendenzen brauchen wir auch de-
zentralisierte und regionalisierte Strukturpolitiken, mit denen 
vernachlässigte Regionen wieder aufgebaut und lokale Gemein-
schaften gefestigt werden können. Es geht um die Stabilisierung 
der Demokratie und den Ausbau der Teilhabe. Nur die langfris-
tige institutionelle und politische Unterstützung breiter Teile 
der Bevölkerung ermöglicht einen gesteuerten sozialen Wandel.

In der Tat geht es um die Entwicklung und Stärkung – auch 
grenzüberschreitender – Regionen. In den lokalen und über-
schaubaren Formen einer regional organisierten partizipati-
ven Demokratie liegt die Zukunft in der Koppelung von Parti-
zipation und lokaler/regionaler Verantwortung der sich auch 
als »Wirtschaftsbürger« verstehenden Menschen vor Ort und 
in den Betrieben.

Bislang suchten die sozialdemokratischen Parteien überwie-
gend einen Weg, um durch Steuer- und Ausgabenpolitik eine 
Verminderung der sozialen Ungleichheit zu erwirken. Es geht 
aber um eine grundlegende Transformation. Die Wirtschaft soll 
der ganzen Bevölkerung nutzen, nicht nur einigen wenigen.

Vor dem Hintergrund der immensen Ausweitung der sozi-
alen Ungleichheit durch eine ungesteuerte Kapitalakkumula-
tion sind eine öffentliche Investitionsbewegung und die Etab-
lierung des demokratisch-öffentlichen Eigentums eine Chance 

für die umfassende Dezentralisierung der Wirtschaftsmacht. Es 
ist eine Möglichkeit, den Menschen die Kontrolle über ihr Le-
ben zu geben, nicht nur jenseits der Werktore und der öffentli-
chen und privatkapitalistischen Verwaltungen, sondern auch in 
der Arbeit selbst. Den Menschen ein direktes Mitspracherecht 
bei Entscheidungen über Arbeitszeiten, Löhne, Investitionen, 
neue Technologien sowie Gesundheit und Sicherheit einzuräu-
men, ist zugleich das Versprechen, dass ihr Leben erfüllter wird 
und von weniger Unsicherheit geprägt ist. Das ist der harte Kern 
des Zieles »Leistungsgerechtigkeit«.

Die Demokratisierung wirtschaftlicher Entscheidungspro-
zesse ist aber nicht nur eine politische Frage, sondern auch eine 
praktische und ökonomische Notwendigkeit. Nur wenn wir die 
grundlegenden Mittel des Lebens in die Hände derer legen, die 
sie mit ihrer Arbeit herstellen und nutzen, können wir das Wis-
senspotenzial der Basis freisetzen, das von den Unternehmens-
leitungen bisher fast immer ignoriert worden ist. Nur auf Grund-
lage einer solchen Transformation können die Belebung der 
wirtschaftlichen Dynamik und ein ressourcenschonender so-
zial-ökologischer Umbau des überlieferten Kapitalstocks ge-
lingen. Der Ausbau der öffentlichen Infrastruktur und die Aus-
weitung der öffentlichen Unternehmen und Genossenschaften 
sind ein unverzichtbarer Hebel für die Investitionslenkung. Zur 
Finanzierung eines umfassenden Investitions- und Infrastruk-
turprogramms muss nicht nur auf Mittel aus dem Staatshaus-
halt zurückgegriffen, sondern eine Nationale Investitionsbank 
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(KfW) mit einem Netzwerk regionaler Entwicklungsbanken er-
richtet werden.

Das herrschende globale Wirtschaftssystem ist desavouiert. 
Es hat zu einer Welt geführt, in der eine kleine wohlhabende 
Minderheit 90% der globalen Ressourcen kontrolliert, eine Welt 
zunehmender Unsicherheit und grotesker Ungleichheiten in-
nerhalb und zwischen den Ländern. Der globale und autoritäre 
Kapitalismus ist darauf angewiesen, seine Einflusssphären kon-
tinuierlich auszuweiten und erweist sich zugleich als gleichgül-
tig gegenüber gesellschaftlicher, sozial-kultureller Integration.

Es darf nicht weiter zugelassen werden, dass die mächtigs-
ten internationalen Konzerne bestimmen, wie und zu wessen 
Gunsten die Welt eingerichtet ist. 30 Jahre nachdem viele Teile 
der Welt erstmals durch Strukturanpassungsprogramme ver-
wüstet wurden, und ein Jahrzehnt nach dem Finanzcrash von 
2008, bröckelt nun jene neoliberale Orthodoxie, die uns beides 
beschert hat. Diese Vertrauenskrise angesichts eines bankrot-
ten Wirtschaftssystems und einer gespaltenen Gesellschafts-
ordnung bietet eine einmalige Gelegenheit: Wir können einen 
neuen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Konsens entwi-
ckeln, der die Interessen der Mehrheit an die erste Stelle stellt.

Es ist in Ansätzen erkennbar, dass sich die Gesellschaften be-
ginnen, gegen die aufgezwungene Kommodifizierung von Boden 
und Menschen zu wehren. So wird eine linke Alternative greif-
bar, die auch das Zentrum des Kampfes gegen den Rechtspo-
pulismus repräsentieren könnte. Notwendig ist also eine Kritik 
des kapitalistischen Systems von links. Der grundlegende Um-
bau des Sozialstaates (des sozialen Sicherungssystems mit An-
geboten zur Existenzsicherung, die über Leistungsgerechtigkeit 
hinausgehen) ist Moment einer solchen großen Transformation.

Das erodierende System der globalen Eliten und deren Vor-
recht, auf Basis der bestehenden einseitigen Eigentumsverhält-
nisse ohne Beteiligung der Menschen vor Ort und in den Betrie-
ben eine Re-Vitalisierung des Kapitalismus zu verfolgen, führt 
zur Verfestigung von Zukunftsängsten und zu wutgetränkten 
Ressentiments. Die Fortsetzung eines internationalen Steuer-
senkungswettlaufes und die Errichtung von protektionistischen 
Schutzzöllen führen das globale System immer tiefer in die Krise. 
Stattdessen wäre der Ausbau von Wirtschaftsdemokratie – und 
insbesondere die aktive Ausübung der Eigentumsrechte seitens 
der Beschäftigten und der Bürger*innen der kommunalen Ge-
bietskörperschaften – ein kritischer Eckpfeiler und Grundvor-
aussetzung einer echten politischen Demokratie.

Die internationale Kooperation darf aber nicht nur als wirt-
schaftliche Integration organisiert sein, da sie dann zum Wett-
bewerbselement verkommt, sondern muss die Frage der Soli-
darität jenseits der Landesgrenzen thematisieren, d.h. es muss 
systemisch und nicht als Einzelaspekt die Hürde einer gemein-
schaftlichen Sozialpolitik genommen werden, z.B. im Falle ei-
ner europäischen Arbeitslosenversicherung. Außerdem können 
nur grenzüberschreitend umfangreiche Maßnahmen eines so-
zial-ökologischen Umbaus die Deformationen der Öko-Systeme 
korrigieren. Erst der systemische Aspekt fördert eine europäi-
sche Identität. Daraus könnte sich das Projekt eines »Richtungs-
wahlkampfes um Europa« entwickeln, getragen von der gesell-
schaftlichen Linken (parteipolitisch von SPD und DIE LINKE 
sowie Bündnis90/Grüne).

Die Überwindung des »Kontrollverlusts« über die je eigenen 
Arbeits- und Lebensverhältnisse der Lohnabhängigen erfordert 
neue Formen der Partizipation in Gesellschaft und Betrieb, aber 
auch eine Stärkung der gewerkschaftlichen Machtressourcen. 
Denn die – auch politisch mitverursachte – Schwächung der 
Gewerkschaften ist der schwerwiegendste Faktor für die Ent-
wicklung der subalternen Schichten. Internationale Organisa-
tionen haben in den vergangenen Jahren verstärkt auf den Zu-
sammenhang zwischen der sinkenden Tarifbindung und der 
rückläufigen Lohnentwicklung hingewiesen, der sich in zahlrei-
chen Ländern im Gefolge der Finanz- und Wirtschaftskrise noch 
weiter verstärkt hat. Hiervon ausgehend wird die Verbindung 
zum Anstieg der Einkommensungleichheit in weiten Teilen der 
OECD-Mitgliedsstaaten gezogen, die in der ökonomischen De-
batte zunehmend als Hemmschuh der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung diskutiert wird, während in den beiden zurück-
liegenden Jahrzehnten eine Zunahme der Ungleichheit mehr-
heitlich als eher wachstumsfördernd und auch als notwendiges 
Nebenprodukt einer »beschäftigungsfreundlichen« Lohnent-
wicklung betrachtet wurde.

Der Wert der Arbeitskraft kann nicht mehr über den gesam-
ten Bereich der Lohnarbeit durch die Gewerkschaften gesichert 
werden. Eine Kehrtwende hin zu höherer Lohngerechtigkeit 
muss neben auskömmlichen gesetzlichen Mindestlöhnen und 
einer Ausweitung der durch Gewerkschaften ermöglichten Ta-
rifabschlüsse durch eine Reihe von Verbesserungen in den So-
zialtransfers begleitet werden. Das inklusive Wirtschaftswachs-
tum ist eine Bedingung für eine umfassende Investitions- und 
innovationsoffensive der öffentlichen und sozialen Infrastruk-
tur. Leitthema einer erforderlichen großen Transformation ist 
also: Der Trend zu zunehmender Ungleichheit stellt eine funda-
mentale Bedrohung für den meritokratischen Traum, für die Le-
bensweise der Bürger*innen dar. Wachsende Ungleichheit war 
schon vor der Finanzkrise eine nicht zu übersehende Fehlent-
wicklung. Infolge der Großen Finanz- und Wirtschaftskrise ist 
der gesellschaftliche Basiskonsens dann weiter massiv erodiert. 
Diese kollektive Enttäuschung war der Nährboden für den Auf-
stieg des Rechtspopulismus. Er ist heute in den USA führend 
und in etlichen Ländern an der Macht beteiligt. Die Ungleich-
heit nimmt keineswegs ab, aber diese rechte Revolte ist die Ur-
sache für eine nationale Abkapselung und eine Rückkehr des 
Protektionismus.

Linke Parteien werden daran gemessen werden, ob sie sich 
mit der tiefen sozialen Spaltung abfinden. Eine Politik des Zu-
rückdrängens oder der Kompensation bei der sozialen Spaltung 
ist unzureichend. Es geht um eine Systemkritik von links, d.h. 
eine Gestaltung einer großen Transformation, bei der der So-
zialstaat als Moment des gesellschaftlichen Gesamtreproduk-
tionsprozesses verstanden wird. Die soziale Umgestaltung des 
modernen Kapitalismus ist daran gebunden, dass an die Stelle 
der Exportorientierung der Vorrang des Binnenmarktes, an die 
Stelle des Produktivitätswettbewerbs und eines Steuersenkungs-
wettlaufes ein binnenwirtschaftliches, sozial-ökologisches und 
lohnbasiertes Wirtschaftskonzept tritt, indem Leistungsgerech-
tigkeit und Sicherung des Existenzminimums auf Basis eines 
breiten Sektors öffentlicher Dienstleistungen zum gesellschaft-
lichen Maßstab erhoben sind.
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