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Marxist und demokratischer Rätesozialist
Zum Tod Peter von Oertzens

von Michael Buckmiller

die Nachkriegswelt eigenständig hart erarbeitet. Die Kontinuität 
der Universitäten bot nur bescheidene Anstöße. Die Wenigsten 
dieser enttäuschten und getäuschten Generation vollzogen die-
sen radikalen Bruch mit der Vergangenheit, flüchteten lieber in 
den angeblich unpolitischen »Skeptizismus« (Schelsky) und or-
ganisierten die individuelle Karriere im Aufstieg des restaurier-
ten Kapitalismus der Ära Adenauer.

Seine akademisch geprägte Selbstverständigung mit der Dis-
sertation bei Helmut Plesser über »Die soziale Funktion des 
staatsrechtlichen Positivismus« (1953) geht weit über die fach-
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Staatsrechts-
lehre Carl Friedrich von Gerbers (1823-1891) hinaus. Kurios ge-
nug, dass die Bearbeitung dieses Gelehrten post festum sich wie 
die Vorzeichnung des eigenen Lebensweges als Wissenschaftler 
und Politiker ausnimmt, da Gerber als Professor ins sächsische 

Demokratie und Sozialismus – wie Schlüsselkategorien ver-
knüpfen diese beiden Begriffe das gesamte Lebenswerk des 
marxistischen Wissenschaftlers und politischen Gestalters Pe-
ter von Oertzen.1 Aus gutem Grund: Noch bis Mai 1945 glaubte 
der 20-Jährige, aus einem konservativen Junkerhaus Stam-
mende an den Endsieg des Führers und begann nach kurzer 
Gefangenschaft das zerbrochene Weltbild im Selbststudium in-
tellektuell radikal neu zu sortieren, ehe er im November 1946 
sein Studium der Philosophie, Geschichte und Soziologie an der 
Universität Göttingen aufnahm. Es mutet wie eine einsame Ent-
scheidung an: Am Tag seiner Immatrikulation meldet er sich 
im Parteibüro der SPD und tritt damit simultan in zwei Welten 
ein: in die Welt der Wissenschaft und die der Politik, die er 
Zeit seines Lebens mit unterschiedlichem Erfolg in der Balance 
zu halten versuchte. Er hat sich den intellektuellen Einstieg in 

Peter von Oertzen, dozierend mit Weinglas um 2000 (Foto: privat)
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Kultusministerium berufen wurde und wegweisende Bildungs-
reformen durchführte. Dass er darüber hinaus auch noch seinen 
Lehrer Rudolf Smend hart kritisierte und zurecht wies, zeugte 
von Mut und Selbstbewusstsein, das dieser Nachkriegszeit ge-
genüber akademischen Lehrern noch gar nicht eigen war. Viel 
wichtiger jedoch erscheint die Tatsache, dass Peter von Oertzen 
in die Dissertation extrem risikoreich auch noch eine Rekons-
truktion des kritischen Marxismus und der Arbeiterbewegung 
einbaute. Er verarbeitet die Schriften von Marx und Engels, der 
Frankfurter Schule ebenso wie Herbert Marcuses, Georg Lukács‘ 
und Karl Korschs und erkennt es als den großen Irrtum des 
bis dahin vorherrschenden Marxismus, dass er entweder an-
nehme, »dass das proletarische Klasseninteresse das ›richtige 
Bewusstsein‹ automatisch produzieren werde, oder ... als ›objek-
tive Möglichkeit‹ für gegeben ansieht und dementsprechend die 
Wahrheit in einem Moment des Prozesses – Klasse oder Partei – 
unmittelbar fixiert, ohne die immer neue Vermittlung durch die 
theoretische und praktische Bewegung zu begreifen.« Hier wird 
eine stabile Grundlage geschaffen gegen jede Art von Dogma-
tismus ebenso wie gegen pseudorevolutionären wortradikalen 
»politischen Abstentionismus«.

Die berufliche Zukunft bleibt neben akademischen Aushilfs-
posten ungewiss. Kontinuierliche Basisarbeit im SDS und in der 
SPD verschaffen dem linken Sozialisten 1955 eher durch Zufall 
und mit knapper Mehrheit ein Landtagsmandat in Hannover, 
das ihm nebenbei auch an der Habilitationsschrift über »Be-
triebsräte in der Novemberrevolution« forschen lässt, allerdings 
in Turbulenzen mit Partei und Universität verwickelt. Der erste 
Anlauf scheitert. Der inzwischen als prononcierter linker Kriti-
ker des Godesberger Programms mit eigenem Gegenentwurf re-
publikweit bekannt gewordene und in die Schusslinie geratene 
von Oertzen zieht sich wieder aus der offiziellen Politik zurück 
und forscht – nun in den Archiven der DDR – detailliert am 
Quellenmaterial zur Rätebewegung und habilitiert sich mit die-
ser weithin beachteten bahnbrechenden Arbeit 1962.

Hat er mit seiner Dissertation die Entstehungsbedingungen 
und folgenreichen Wirkungen des staatsrechtlichen Positivis-
mus für den Untergang der Weimarer Demokratie gezeigt und 
den Blick für die Notwendigkeit einer demokratischen Verfas-
sungstheorie geschärft, so zeigte er für den direkten politischen 
Aktionsbereich der Konstitution und Stabilisierung der Demo-
kratie in der Habilschrift die von ihm zeitlebens vertretene Al-
ternative: die Rätedemokratie. Die einzige wirkliche Alterna-
tive zur Demokratie von Weimar nach der Novemberrevolution 
war für von Oertzen nicht der »Bolschewismus«, sondern die 
auf Räte gestützte soziale Demokratie. Er zeigte in seiner Stu-
die, dass eine durchgreifende Demokratisierung des Staatsap-
parates seit 1918/19 unter dem Druck der Rätebewegung real 
möglich gewesen wäre, ebenso wie eine Demokratisierung der 
Wirtschaft durch demokratische Wirtschaftsformen, Sozialisie-
rung der Schlüsselindustrien, betriebliche Mitbestimmung mit 
Einbau der Räte in die Wirtschaftsverfassung realistische Per-
spektiven waren. Dass diese objektive historische Möglichkeit 
subjektiv nicht erkannt und genutzt wurde, war Gegenstand 
seiner sozialhistorischen Analyse und zugleich auch Antrieb 
für die eigene linkssozialistische Praxis und politische Anstren-
gung im Nachkriegsdeutschland. Der Rätegedanke war für ihn 

die zentrale Idee des authentischen revolutionären Sozialismus, 
den er in der Tradition der Arbeiterbewegung lebendig zu hal-
ten sich bemühte.

Das war in der Periode des Kalten Krieges eine große Her-
ausforderung. Seit Mitte der 1950er Jahre gab er mit anderen 
Marxisten die Zeitschrift »Sozialistische Politik« heraus, die ge-
gen den Anpassungskurs der SPD ankämpfte.2 Viele Artikel er-
schienen unter Pseudonym, um einem Ausschluss aus der Par-
tei zu entgehen. Zwar stellte er nüchtern fest, dass die SPD 
im Sinne von Marx »schon lange keine sozialistische Partei« 
mehr sei und in der westdeutschen Arbeiterklasse kein sozialis-
tisches Bewusstsein mehr vorhanden sei, aber das Godesberger 
Programm bleibe mit seinem unbegründeten wirtschaftlichen 
Optimismus weit hinter den eigenen programmatischen An-
sprüchen zurück. Und so mahnt von Oertzen an, die Grundein-
sichten des »wissenschaftlichen Sozialismus neu zu durchden-
ken« und durch konkrete praktische Politik der SPD umzusetzen 
in der engen Verbindung zwischen Partei und Gewerkschaften. 
Er organisierte nach dem Godesberger Parteitag (und dem bald 
folgenden Ausschluss des SDS) einen Zusammenschluss von 
Intellektuellen im »Elzer Kreis« (benannt nach dem ersten Ta-
gungsort), der durch klare gesellschaftskritische Analysen der 
veränderten Lage die Handlungspotenziale auszuloten ver-
suchte und als Multiplikator sozialistischer Positionen in die 
Großorganisationen als Basisarbeit zurückwirken, also konkrete 
gewerkschaftliche Bildungsarbeit entfalten sollte. Die systema-
tische Verankerung in den Gewerkschaften durch Vertrauens-
leute-Arbeit, insbesondere in der IG Metall und der IG Chemie, 
machte die Einflusschancen deutlich und zugleich die Notwen-
digkeit, sich neuer Methoden und Begründungen gewerkschaft-
licher Bildungsarbeit zu vergewissern. Auch wenn das Ziel, eine 
eigene kritische Betriebszeitung zu schaffen, nicht verwirklicht 
werden konnte, so entstanden doch aus den nachfolgenden »Ar-
beitsheften« (nach Auflösung des Elzer Kreises 1962) eine Reihe 
wichtiger wirkmächtiger Anregungen aus diesem Kreis wie von 
Oertzens »Analyse der Mitbestimmung« oder Oskar Negts »So-
ziologische Phantasie und exemplarisches Lernen«.

Als Peter von Oertzen 1963 den »Bildungslehrstuhl« für Wis-
senschaft von der Politik an der TH Hannover erhält, nutzt er 
zunächst die berufliche Absicherung mit seinen Mitarbeitern zur 
Stabilisierung der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, verwen-
det jedoch bald seine akademische Position durch geschickte 
Bündnis- und Berufungspolitik zum Ausbau einer geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Fakultät, die er dann als Kultusminis-
ter 1970-1974 infolge der politischen Aufbruchstimmung der 
1960er Jahre entscheidend gestaltet. Er fördert die Wiederein-
bürgerung kritischer Wissenschaft nicht nur in Hannover, son-

Michael Buckmiller lehrte Politische Wissenschaft an der Universität Hanno-
ver; er leitet den Offizin Verlag in Hannover, in dem Peter von Oertzens letztes 
Buch erschien. Außerdem gibt er dort die Gesamtausgabe der Schriften von Karl 
Korsch heraus und ist Mitherausgeber der Gesammelten Schriften von Wolf-
gang Abendroth. 

1 Ein Querschnitt seines theoretischen und politischen Schaffens findet sich in 
dem Band: Peter von Oertzen, Demokratie und Sozialismus zwischen Politik und 
Wissenschaft, hrsg. von Michael Buckmiller, Gregor Kritidis und Michael Vester, 
Hannover Offizin Verlag 2004.

2 Jetzt umfassend Gregor Kritidis, Linkssozialistische Opposition in der Ära 
Adenauer. Ein Beitrag zur Frühgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. 
Hannover Offizin Verlag 2008.
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dern auch an den Neugründungen in Oldenburg und Osnab-
rück.

Für viele seiner engeren politischen Freunde und wissen-
schaftlichen Mitarbeiter war die Rückkehr Peter von Oertzens in 
die aktive Parteipolitik schwer nachvollziehbar. 1967 erringt er 
erneut ein Landtagsmandat, übernimmt 1970 den Parteivorsitz 
für den Bezirk Hannover, wird 1973 in den Bundesvorstand der 
Partei gewählt, wo er für zwei Jahrzehnte für die programma-
tischen Fragen zuständig ist. Das Einrücken ins »Zentrum der 
Macht« als Parteivorsitzender und Minister in Niedersachsen, 
als Programmkoordinator der Bundes-SPD scheint zunächst 
mit den veränderten historischen Möglichkeiten entsprechend 
der ursprünglichen Strategie der Einflussnahme tatsächlich zu-
sammenzufallen. Ganz ohne Zweifel ist Peter von Oertzen als 
Bildungsreformer erfolgreich und konnte viele wegweisende 
Reformen praktisch durchsetzen wie die soziale Öffnung der 
Hochschulen für Frauen, Angehörige benachteiligter sozialer 
Schichten sowie für Berufstätige und Hausfrauen ohne kon-
ventionelle Hochschulreife. 

Darüber hinaus förderte er eine strukturelle Öffnung inner-
halb der Hochschulen durch Mitbestimmung in den akade-
mischen Gremien, die allerdings durch eine Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts wieder weitgehend zurückgenom-
men wurde. Peter von Oertzen kritisierte sie als eine sachwid-
rige Entscheidung, weil sie ein Grundrecht nur einer Status-
gruppe der Universität zubillige, obgleich die Hauptlast der 
Lehre durch Assistenten getragen werde.

Der Preis für seinen Erfolg als Minister ist hoch: Die ab-
geforderte Loyalität gegenüber der Partei und dem Staat er-
reichen oft die Grenze des Erträglichen. Die einsetzende, von 
Willy Brandt mit initiierte Praxis der Berufsverbote gegen Linke 
im öffentlichen Dienst muss er – wie moderat auch immer – als 
Minister mittragen und dem Parlament gegenüber verantwor-
ten. Später offenbart er die Gewissenskonflikte und gesteht öf-
fentlich Fehler gerade in diesem Bereich ein. Er nennt sie jetzt 
»Gesinnungsurteile«. Er selbst mied es immer, den Lehrstuhl in 
eine Agitationsbühne zu verwandeln und verlangte es ebenso 
strikt von den von ihm berufenen Kollegen, weil er tief da-
von überzeugt war, dass nützliche gesellschaftliche Verände-
rung nur möglich sein könne, wenn sie auch wissenschaftlich 
wahr sei.

Sein hartnäckig aufklärerischer Habitus zeigt sich in seiner 
klaren Sprache. Immer wieder witzelte er gegen eine affektierte 
dialektische Sprechweise, dass er dem »altväterlichen Vorurteil 
huldige«, dass »klare Gedanken sich auch klar ausdrücken las-
sen müssen und dass eine gespreizte, aufgeblasene und künst-
lich komplizierte Sprache in der Regel nur die Sprünge eines 
unklaren Gedankens verschleiern« solle – das machte insge-
samt seine sprachliche Wirkmacht vom Katheder ebenso wie 
in der Parteiversammlung und im kleinen Zirkel aus. Dessen 
war er sich durchaus bewusst und trieb ihn selbst gelegentlich 
zu Selbstüberforderungen und Fehldeutungen der Schwerkraft 
von Apparaten.

In dieser aktiven Phase politischer Gestaltung im engeren 
Machtbereich befindet er sich ständig zwischen zwei Feuern: 
zwischen der politischen Rechten, die aufgrund seines Eintre-
tens für die Rätedemokratie und basisdemokratische Orientie-

Mit 17 Jahren, kurz vor der Einberufung, und zwei Jahre später, mit 19 Jahren, vom 
Krieg gezeichnet (Fotos: privat).

Mit der jungen Familie an der Nordsee 1956 (Foto: privat)

In Steinhude in den 1960er Jahren (Foto: privat)
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rung seinen Kopf fordert, und der dogmatischen Linken, die 
ihm seine Fundamentalkritik am Parteikommunismus und seine 
Aktivität in der SPD übel nimmt. Peter von Oertzen stellt sich 
dieser Herausforderung und präzisiert mit einer Reihe scharf-
sinniger und scharfzüngiger Beiträge seine grundlegende sozi-
alistische Argumentationslinie.

Doch der scheinbar unkomplizierte Aufstieg in die Ebenen 
der Macht weckt bei ihm keineswegs die üblichen Gelüste des 
avancierten Politikers nach Machterweiterung oder auch nur 
des Machterhalts. Nach vier Jahren Ministeramt scheidet er aus 
dem Kabinett wieder aus, obgleich viele ihn schon als den kom-
menden Ministerpräsidenten sehen wollten. Er kehrt als Profes-
sor für Politische Wissenschaft an die Juristische Fakultät der 
Universität Hannover zurück, bleibt aber in parteipolitischer 
Verantwortung als Promotor und Leiter der SPD-Partei schule 
und behält bis 1982 sein Landtagsmandat.

Diese Periode der Doppelexistenz in Wissenschaft und Partei-
politik, in der er durchaus wichtige einzelne Beiträge zur The-
orie der Arbeiterbewegung und des Marxismus schreibt, droht 
insgesamt seine Fähigkeiten eher zu verschleißen als verglichen 
mit vorherigen Perioden fruchtbar werden zu lassen. Zunächst 
gibt er seinen Lehrstuhl auf und begibt sich ganz in Parteidi-
enste, bis Michael Vester ihn in das groß angelegte empirische 
Forschungsprojekt über »Soziale Milieus im gesellschaftlichen 
Strukturwandel« an das von ihm gegründete Institut für Poli-
tische Wissenschaft zurückholt.3 Hier fühlt er sich als kritischer 
Sozialwissenschaftler wieder gefordert und setzt sich mit den 
veränderten Arbeiter- und Arbeitnehmermilieus und den neuen 
sozialen Bewegungen auseinander. Glaubte er in den 1960er 
Jahren noch, die sozialistische Bewegung vom Kern einer mo-
dernen Facharbeiterschaft her rekonstruieren und radikalisie-
ren zu können, so sieht er sich zwei Jahrzehnte später mit der 
Tatsache konfrontiert, dass dieser historische Zeitpunkt in der 
Bundesrepublik endgültig vorbei ist. Neue Hoffnung setzte er in 
die Kooperationsstruktur zwischen Industriearbeiterschaft und 
technisch-wissenschaftlicher Intelligenz unter Einbeziehung 
des alternativen Milieus. Die These, dass sich eine neue Indivi-
dualisierung und Klassenlosigkeit herausbildete, bekämpfte er 
anhand der empirischen Daten und entwickelte die Gegenthese, 
dass das ursprüngliche Wählerpotenzial der Partei der Grünen 
nicht klassenlos war, sondern aus den modernisierten, gewan-

delten Arbeitnehmermilieus entstammte. Er stellte fest, dass die 
soziale Herkunft der Grünen zu einem Drittel aus den bürger-
lichen Mittelschichten, aus kleinbürgerlichen Arbeitnehmer-
schichten und zu einem Drittel aus echten klassenbewussten 
Arbeiter- und Arbeitnehmertraditionen herrührt. Ferner, dass 
die Gewerkschaftsmitgliedschaft unter den Eltern der grünen 
Wählern genauso war wie die Gewerkschaftsmitgliedschaft un-
ter den Wählern der Sozialdemokratie. Diese empirischen Be-
funde seiner Forschungen bestätigten seine bereits vor Godes-
berg thematisierte Vermutung über den sich wandelnden Kern 
der klassischen industriellen Arbeiterklasse als »kollektivem ge-
schichtlichen Akteur.« Diese handgreifliche Korrektur erfor-
derte veränderte Strategien und Programmatiken, nicht aber die 
Preisgabe der inhaltlichen Zielrichtung der Demokratie, näm-
lich die Orientierung auf einen praktischen Sozialismus.

Bis zu seiner schweren Erkrankung 2003 blieb sein kritischer 
Geist in einem politischen Unruhezustand. 1994 initiiert er aus 
Sorge über die geistig-politische Vorherrschaft konservativer 
und neoliberaler Ideologien im öffentlichen Leben wiederum 
einen kritischen Intellektuellenzirkel, die »Loccumer Initiative 
kritischer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen« (wie-
derum benannt nach dem ersten Tagungsort) und organisierte 
eine Reihe von Tagungen in der Intention, durch wirksame, in 
Broschürenform veröffentlichte konzentrierte wissenschaft-
liche Referate eine »Gegenöffentlichkeit« insbesondere im ge-
werkschaftlichen Milieu zu entfalten, gegen die vorherrschende 
geistige Lähmung bis hinein in seine eigene Partei. Die erste 
Tagung trug den Titel »Kapitalismus ohne Alternative?« (1995), 
die letzte, an der Peter von Oertzen aktiv mitwirken konnte, 
»Mut zur konkreten Utopie. Alternativen zur herrschenden Öko-
nomie«. Dort hielt er das Referat über Die Utopie der staats- 
und klassenlosen Gesellschaft und zitierte den von ihm ver-
ehrten anarchistischen Sozialisten Martin Buber mit dem Satz: 
»Es geht nicht an, das als utopistisch zu bezeichnen, woran wir 
unsere Kraft noch nicht erprobt haben.«

Oft wurde Peter von Oertzen innerhalb der radikalen Linken 
vorgeworfen, durch seine dezidierten, marxistisch formulierten 
programmatischen Positionen in der SPD habe er faktisch eine 
Feigenblatt-Rolle übernommen, linkes Potenzial in der immer 
weiter nach rechts abdriftenden Partei zu halten. Dies ist mit 
Sicherheit in dieser Form unzutreffend. Peter von Oertzen war 
alles andere als eine Integrationsfigur. Er war vom Typus her 
absoluter Einzelgänger und ließ sich, so sonderbar es heute klin-
gen mag, nur schwer in ein »Kollektiv« einbinden – selbst nicht 
in so einen kleinen Kreis wie die Loccumer Initiative. Er war ein 
absoluter Selbst- und Querdenker, ein politischer Moralist im 
Sinne der Aufklärung. Er vertraute der Klarheit und Überzeu-
gungskraft des Arguments und beugte sich nur geschärfter Ge-
genargumente. Er hatte wenig persönliche Vorbilder und hielt 
sich an Texte von Marx, Engels, Max Weber, Kant und eini-
gen mehr. Unter seinen Zeitgenossen hielt er konsequent zu Er-
nest Mandel, den er für den originellsten und klarsten marxis-

3 Michael Vester, Peter von Oertzen, Heiko Geiling, Thomas Hermann und 
Dagmar Müller, Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel. Zwischen 
Integration und Ausgrenzung. Vollständig überarbeitete, erweiterte und aktu-
alisierte Fassung der zuerst 1993 erschienenen Ausgabe, Frankfurt a.M. Suhr-
kamp 2001.

Mit seiner Frau Ursula in Steinhude in den 1980er Jahren (Fotos: privat).
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tischen Ökonomen hielt. Unter den älteren Mitstreitern in der 
Sozialistischen Politik empfand er den früheren Kommunisten 
Erich Gerlach als anregend und akzeptierte ihn als eigenständi-
gen Denker. Weniger hingegen Wolfgang Abendroth, zu dem er 
immer auf kritische Distanz blieb und sich später sogar in eine 
ungerechtfertigte öffentliche Polemik verstieg.

Als eigenständig agierender Kopf hielt er viel von wissen-
schaftlich gestützten programmatischen Interventionen, die als 
Leitlinien sich auch praktisch zeitnah umsetzen lassen. Das hat 
ihm im Laufe der Jahre durch die Apparate der Großorganisa-
tionen eine Reihe von Niederlagen beigebracht, aber ihn nie 
davon abgehalten, es immer wieder zu versuchen. In gewisser 
Weise vertraute der ausgewiesene Anti-Leninist auch in die-
ser Branche auf die argumentative Überzeugungskraft, auf das 
Hineintragen des wissenschaftlich geleiteten Bewusstseins in 
die Massenorganisationen.

Gelegentlich verstieg er sich – gewiss scherzhaft gemeint, 
aber dann doch mit einem Hauch von Ernst – in die Überle-
gung, dass 60-100 der besten Intellektuellen der Republik die 
politische Öffentlichkeit in konzertiertem Agieren »erschüttern« 
und für die notwendigen Reformen mit klaren und verständli-
chen programmatischen Erklärungen zubereiten könnten. Aber 
im Gegensatz zum Leninismus war er der strikten Überzeugung, 
dass bloße Ideen, auf Papier geschrieben, Menschen nicht be-
wegen, sondern eine programmatische Neuorientierung nur 
durch politischen Druck von unten, also durch außerparlamen-
tarische Bewegungen möglich ist. Alles andere bleibt linker Po-
pulismus.

Zuletzt mischte er sich 2001 öffentlich als Sozialdemokrat in 
die Programmdiskussion der PDS ein und bemängelte ihr mar-
xistisches Defizit in der Begründung. Wer mit politischen Mit-
teln in die kapitalistische Logik der Verwertung und Gewinn-
maximierung eingreifen wolle, der müsse zugleich eine andere 
Logik an ihre Stelle setzen, und diese gesellschaftliche Priori-
tätensetzung müsse rational, nachvollziehbar und gerecht sein, 
sonst ende sie in einem unüberschaubaren Dschungel von Cli-
quenwirtschaft und Korruption. Er kritisiert also am PDS-Ent-
wurf die heimliche Konstitution einer faktisch zweiten sozi-
aldemokratischen Partei. Dass ein Sozialdemokrat der PDS 
mangelnde marxistische Stringenz in der Programmbegrün-
dung vorhält, ist gewiss ein bizarres Stück politischer Kultur 
angesichts der Schröder-Partei auf ihrem Weg nach Hartz IV.

Auch die Entscheidung, die SPD nach 59 Jahren Mitglied-
schaft zu verlassen, hat er in einsamer Entscheidung getroffen. 
Dass die heutige Linke, die sich im Westen wesentlich aus den 
Abspaltungen der alten sozialdemokratischen Partei und Ge-
werkschaften speist, einen strategischen Kopf und intellektu-
ellen, scharfsinnigen undogmatischen marxistisch orientierten 
Sozialisten nötiger hätte denn je, steht außer Zweifel. So trau-
ern wir um einen streitbaren Anreger und mutigen Kombat-
tanten im Kampf für eine freie, gerechte und solidarische Ge-
sellschaft, in der die vergesellschafteten Menschen ihr Leben 
aus freien Stücken und in Würde gestalten können. Eben jene 
Gesellschaft, die Peter von Oertzen als rätesozialistisch organi-
sierte Gesellschaft immer vor Augen stand.
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Peter von Oertzen
Demokratie und 
Sozialismus zwischen 
Politik und Wissenschaft
Hrsg. v. Michael Buckmil-
ler, Gregor Kritidis und 
Michael Vester
461 Seiten, 24 Euro, 
ISBN 3-930345-44-7

Demokratie und Sozialis-
mus   – diese zentralen Be-
griffe, unter die die Samm-
lung seiner Arbeiten 
gestellt ist, verknüpfen sich 
als Schlüsselkategorien im 
gesamten Werk des marxis-

tischen Wissenschaftlers und politischen Gestalters Peter von 
Oertzen, der sie in ihrem erkenntniskritischen Wahrheitsan-
spruch ebenso wie in ihrer historischen Potentialität zu erfas-
sen und zu realisieren trachtet. Eine Demokratie ohne Sozia-
lismus bleibt substanzlos und realpolitisch ebenso gefährdet, 
wie ein Sozialismus ohne Demokratie als Widerspruch in sich 
inakzeptabel wäre. Sein theoretisches Vermächtnis ist, dass 
Theorie keinen abgehobenen Selbstzweck repräsentiert, son-
dern begriffliche Klärung und praktisches Begreifen vermit-
teln kann.

Mehr Infos: www.Offizin-Verlag.de
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Linkssozialist in Theorie und Praxis
Redaktion Sozialismus

Am 16.3.2008 starb Peter von Oertzen im Alter von 83 Jahren 
in Hannover. Er war über lange Jahre hinweg kritisch-freund-
schaftlicher Begleiter und Autor der Zeitschrift Sozialismus, 
auch wenn er den Großteil seiner politisch-intellektuellen Ener-
gie eindeutig zur Schaffung und Stärkung einer sozialistischen 
Strömung innerhalb der SPD einsetzte. Unsere politisch-wis-
senschaftliche Kooperation gründete in der Überzeugung, dass 
das Reformpotenzial der Sozialdemokratie unverzichtbar für 
jedwede Verschiebung des politisch-gesellschaftlichen Kräfte-
verhältnisses nach links ist. Oertzen warnte über Jahrzehnte vor 
dem Missverständnis, die SPD als sozialistische Kraft anzuse-
hen, und gehörte zugleich stets zu den entschiedenen Kritikern 
ihrer Politik. Von den Realitätschancen einer Partei links von 
der SPD mit einem linkssozialistischen Profil und einem grö-
ßeren Einfluss marxistisch-sozialistischer Ideen war er bis zum 
Ende des kurzen 20. Jahrhunderts nicht überzeugt.

Oertzen verstand sich als Marxist und demokratischer Sozi-
alist. 1946, mit 22 Jahren, trat der Göttinger Student der Phi-
losophie, Geschichte und Soziologie der SPD bei. Kritisch be-
gleitete er von Beginn an die Transformation der SPD zu einer 

Volkspartei, in der das Ziel einer Demokratisierung der Wirt-
schaft immer stärker an den Rand gedrängt wurde. Als Mar-
xist arbeitete er zusammen mit einer kleinen Minderheit Gleich-
gesinnter daran, innerhalb der SPD einen linkssozialistischen 
Flügel aufzubauen. Er gehörte zu den oppositionellen Partei-
mitgliedern, die die Wende der SPD zum Godesberger Programm 
1959 aktiv bekämpften. Gemeinsam mit 16 Genossen legte er 
einen alternativen demokratisch-sozialistischen Programment-
wurf vor. Auf dem Parteitag war er einer der sieben Delegier-
ten, die gegen das Godesberger Programm stimmten. In dieser 
Zeit gehörte er auch zu den Autoren der Zeitschrift Sozialisti-
sche Politik. Peter von Oertzen begriff sich als Sozialist, dem 
alle Versionen des dogmatischen Marxismus ebenso ein Graus 
waren wie Politiker, die ihre Überzeugungen so schnell wechsel-
ten wie das Hemd.

Bereits in den 1950er Jahren war er Abgeordneter im nieder-
sächsischen Landtag. Als Kultusminister im Kabinett von Al-
fred Kubel ließ er Anfang der 1970er Jahre neue Schulformen 
wie die Integrierte Gesamtschule und die Orientierungsstufe er-
proben und sorgte für frischen Reformwind an den Universi-

Auf einer Tagung der Juso-Linken in Hannover 1990 (Foto: Stephan Hoppe)
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täten. 1970 löste er mit Hilfe der Linken den rechten Kanalar-
beiter Egon Franke an der Spitze des Bezirksvorstands Hannover 
ab. Das Amt des Bezirksvorsitzenden trat er 1983 an Gerhard 
Schröder ab. Von 1973 bis 1993 gehörte er dem SPD-Partei-
vorstand an. In dieser Funktion leitete er von 1973 bis 1975 
die Programm-Kommission der SPD, die den Orientierungsrah-
men bis 1985 absteckte. Im Zuge der SPD-Grundsatzdebatte, 
die 1989 zum Berliner Programm der SPD führte, war Oertzen 
mit Horst Peter u.a. an der Zusammenführung der verschie-
denen linken Strömungen in der SPD beteiligt. 1994 wurde er 
Mitherausgeber von spw – Zeitschrift für sozialistische Politik 
und Wirtschaft. 

Im März 2005 trat Peter von Oertzen in die WASG ein. »Ich 
ging ohne Groll. Ich weiß ja, was für eine Partei die SPD ist … 
Ich kenne meine Ex-Genossen.« Mit diesem Kommentar been-
dete er seine fast 60-jährige Mitgliedschaft in der Sozialdemo-
kratie. Der Partei, die 1998 die Ära Kohl beendete, attestierte 
er schon vor der rot-grünen Regierungsübernahme keine pro-
gressiven Entwicklungsperspektiven: »Die Degeneration der tra-
ditionsreichen Sozialdemokratie mit einem Kanzlerkandidaten, 
dessen Programm lautet: ›Wählt mich. Ich bin bereit‹, hat exis-
tenzbedrohende Ausmaße angenommen« (Sozialismus 6/1998: 
4). Von der PDS hielt er nichts: »Sie verfügt weder über die or-
ganisatorischen, noch über die intellektuellen Mittel, noch über 
die erforderlichen sozialen Kontakte«, um »das linkssozialisti-
sche Potenzial im Westen zu erreichen« (Sozialismus 6/2001: 
8). Die tiefe Krise des parteipolitischen Systems der politischen 
Repräsentation hat er früher und klarer als viele andere erkannt: 
»Ich denke, dass die parlamentarisch-bürgerliche Demokratie 
am Ende ihrer gesellschaftlichen Funktionen angekommen ist. 
Damit ist auch die Parteiform historisch obsolet geworden ... die 
Parteien alleine können den Prozess der politischen Meinungs- 
und Willensbildung nicht mehr leisten. Und insofern ist der 
Typus der repräsentativen Demokratie verbraucht ... Nur noch 
in einem breiten Bündnis von sozialen und kulturellen Organi-
sationen kann heute jene politische Bewegung entstehen, über 
die ein neues sozialreformerisches Gesellschaftsprojekt mehr-
heitsfähig wird.« (Sozialismus 6/1998: 4f.). In der Tat: Die Zi-
vilgesellschaft ist das Terrain, in dem die Kämpfe um Hege-
monie entstehen und ausgetragen werden. Oertzens Erwartung 
war, dass sich aus den modernisierten und syndikalisierten Ar-
beitnehmermilieus eine neue politische Formation entwickelt: 
»Es kann also nicht mehr ausgeschlossen werden, dass sich in 
den nächsten Jahren Teile der vernachlässigten ›Linken‹ neben 
der SPD als selbständige politische Kräfte etablieren« – gab er 
dieser Zeitschrift bereits im Dezember 1999 zu Protokoll. Sein 
sechs Jahre späteres Engagement für die WASG erfolgte im Be-
wusstsein, dass diese linke Alternative mit vielen Makeln be-
haftet war – diese aber im lebendigem Kontakt mit den pro-
gressiven Kräften der Zivilgesellschaft, darunter vor allem den 
Gewerkschaften, »bearbeiten« und perspektivisch »aufheben« 
könnte. Diese Aufgabenstellung ist vor dem Hintergrund des 
langjährigen Leidens an der realexistierenden Sozialdemokratie 
in ein leidenschaftliches Plädoyer für eine lernende Organisa-
tion eingeflossen. Wir dokumentieren den nachfolgenden Text, 
weil nach Auffassung der Redaktion seine Aktualität im Zei-
chen des anhaltenden Niedergangs der Sozialdemokratie und 

dem widersprüchlichen Parteientwicklungsprozess der LINKEN 
in die Augen springt. Die Aufgabe, in diesem längst nicht abge-
schlossenen Parteibildungsprozess eine zukunftsfähige linke Or-
ganisation für den Kampf um die soziale und politische Eman-
zipation zu schaffen, bleibt auf der Tagesordnung.

Die am 8.7.1970 in Hannover vereidigte SPD-Landesregierung von Niedersachsen 
(stehend v.l.): Hans Schäfer, Helmut Greulich, Peter von Oertzen, Klaus-Peter Bruns 
und Siegfried Heinke. Sitzend v.l.: Richard Lehners, Ministerpräsident Alfred Kubel, 
Kurt Partzsch und Herbert Hellmann. (Foto: dpa)

Foto: Offi zin Verlag
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Die SPD als Organisation
von Peter von Oertzen

1. Der allgemeinpolitische Hintergrund

1. Die Hauptursache für unsere gegenwärtigen Schwierigkeiten 
liegt in der unbefriedigenden wirtschaftlichen Lage, die u.a. 
durch folgende Faktoren gekennzeichnet ist: Verlangsamung 
und qualitative Veränderung dessen, was wir Wachstum nen-
nen; Dauerarbeitslosigkeit; Inflation; Finanzklemme der öffent-
lichen Hände; erhöhte Energiepreise; Probleme bei der Zah-
lungs- und Leistungsbilanz.

Diese ökonomische Lage setzt der von uns praktizierten so-
zialdemokratischen, »reformistischen« Reformpolitik sehr enge 
Grenzen. Diese Reformpolitik war – zugespitzt formuliert – da-
durch gekennzeichnet, dass wir aus einem geringeren oder grö-
ßeren Wachstum auf dem doppelten Weg über Steuern und 
Sozialabgaben einen Teil des erwirtschafteten Mehrprodukts 
abgezweigt und unter dem Gesichtspunkt der sozialen Gerech-
tigkeit neu verteilt haben. Dies war das klassische Modell – er-
folgreicher und notwendiger – sozialdemokratischer Reform-
politik.

Auf diesem Wege kommen wir in gleicher Weise nicht mehr 
weiter. Dies schlägt durch bis in den letzten und kleinsten Orts-
verein.

Zu diesen ökonomischen Problemen kommen die offenen 
und immer schwieriger werdenden Fragen der Friedenspolitik 
und schließlich so etwas wie eine allgemeine Vertrauenskrise 
der Bürger in die Einrichtungen unserer parlamentarischen De-
mokratie, besonders ausgeprägt in der jüngeren Generation.

2. Außerdem stößt die Politik der Partei vor allem bei politisch 
nicht gebundenen Bürgen auf einige weitere Probleme: [...]
! Vertrauensverluste bis hinein in den Bereich unserer Arbeit-

nehmerstammwähler.
! Das Problem der Jüngeren, das kein Problem von Bürgersöh-

nen, jungen Lehrern und Studenten ist, denn der Anteil der 
Arbeitnehmer an den »grünen« Wählern entspricht genau ih-
rem Anteil an der Bevölkerung. Auch ist der Protest gegen 
die »etablierte« Politik in der Gewerkschafts- und Betriebs-
jugend in nicht geringerem Umfang verbreitet als in mittel-
ständischen Schichten. Der Unterschied bei den Anhängern 
der Grünen und Alternativen zu denen der anderen Parteien 
liegt im Bildungsgrad der unter 35-Jährigen, der aufgrund 
der Ergebnisse sozialdemokratischer Bildungspolitik ganz 
allgemein wesentlich höher ist.

! Eine Vertrauenskrise wird beginnen zwischen den Frauen 
und der Partei, weil auch die sozialdemokratische Partei ih-

nen nicht so hilft, wie sie das erwarten dürfen. Neben der Ju-
gendrevolte steht uns die Frauenrevolte noch bevor.

! Die Friedensbewegung kratzt an einer besonderen Kompe-
tenz der sozialdemokratischen Partei, einem Gebiet, auf dem 
wir noch der konservativen Opposition überlegen sind.

3. Unsere Wirtschaftsordnung hat sich in den letzten 30 Jahren 
von einer »Güterproduktionsgesellschaft« zu einer »Dienstleis-
tungsgesellschaft« gewandelt. Auch innerhalb der Produktion 
selbst hat sich quantitativ und qualitativ das Schwergewicht 
von der handwerklichen Arbeit mit dem Material zu Arbeiten in 
den Bereichen Forschung, Technik, Organisation, Disposition, 
Verteilung usw. verlagert. Damit haben sich auch die großen 
Berufsgruppen verschoben. [...]

4. Wir haben eine Bildungsexplosion. Der Anteil der Angehöri-
gen einer Generation mit Hochschulreife [...] wird weiter stei-
gen. [...]

Dieser Entwicklung entspricht eine Verschiebung der Quali-
fikationsstruktur unserer Arbeitsplätze: In den nächsten zehn 
Jahren werden 1,5 Millionen geringer qualifizierte Arbeits-
plätze fortfallen und 1,5 Millionen höher qualifizierte hinzu-
kommen.

5. Der typische Arbeitnehmer des Jahres 2000 wird nicht mehr 
der Facharbeiter mit acht oder neunjähriger Volks- und Haupt-
schule und dreijähriger Lehre sein, sondern ein Arbeitnehmer 
mit etwa dem formalen Niveau von Realschul- und Fachschul-
ausbildung plus längerer praktischer und theoretischer betrieb-
licher Erfahrung.

Der heute immer noch beschworene Normaltyp des sozial-
demokratischen Facharbeiters wird im Jahre 2000 in der Ar-
beitnehmerschaft eine Minderheit sein. Darum müssen wir uns 
vor einer Verengung des Blickfeldes ausschließlich auf diese 
Gruppe hüten.

6. Darüber hinaus haben sich die Sozial- und Siedlungsstruktu-
ren verändert. So gehen z.B. bei der Sanierung alter Arbeiter-
wohnviertel die menschlichen, sozialen und politischen Struk-
turen vielfach verloren. Die größten Einbrüche der Partei und 

Leicht gekürzte Fassung aus: Peter von Oertzen, Für einen neuen Reformismus, 
Hamburg 1984 (VSA-Verlag), S. 82-92; in seinem Vorwort zu diesem Band no-
tierte Peter von Oertzen, dass dieser Beitrag in Vorbereitung des Münchener 
SPD-Parteitags 1982 entstanden ist als eine »nachträgliche Kurzfassung eines 
Vortrags, der auf einer organisationspolitischen Konferenz des SPD-Bezirks Mit-
telrhein gehalten wurde«.
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die meisten organisatorischen Probleme sind häufig in den mo-
dernen Stadtrandsiedlungen aufzufinden. Allerdings ist diese 
Entwicklung nicht zwangsläufig, wie Gegenbeispiele beweisen.

7. Besonders dramatisch ist das Entstehen (teils militanter) so-
zialer Minderheiten: Dauerarbeitslose; arbeitslose Jugendli-
che; ausländische Arbeitnehmer; aus dem Arbeitsprozess wie-
der herausgedrängte Frauen; alleinstehende Familienmitglieder 
usw. Diese Probleme schlagen voll auf die Partei durch, die sich 
nicht wie die Konservativen und in gewisser Beziehung auch 
die Liberalen auf die vorhandenen Machtstrukturen und Inter-
essenbündnisse stützen kann.

8. Die einzig organisierte gesellschaftliche Macht, auf die wir 
uns immer noch halbwegs verlässlich stützen könnten oder 
konnten, sind die Gewerkschaften. Sie leiden jedoch selbst un-
ter ähnlichen Strukturproblemen. Sie haben Schwierigkeiten, 
ihre zahlenmäßig imponierende Macht in Politik und Wirksam-
keit im Sinne ihrer Ziele umzusetzen. Sie haben Vertrauensar-
beit, Basisarbeit und eine Erneuerung ihrer Organisation von 
unten nach oben, vor Ort und im Betrieb, auch nötig. Viele Ge-
werkschaften kümmern sich intensiv um diese Probleme. Nicht 
alle haben aber auch nur den ersten Ansatz ihrer Lösung im 
Griff.

2. Die SPD-Mitglieder: Grundlage unserer Arbeit

9. Als diejenigen, die in unserer Gesellschaft die Unterprivile-
gierten zu vertreten und zu organisieren haben, sind wir ge-
genüber den Konservativen strukturell benachteiligt. Alle Ver-
änderungen in der Struktur der Arbeitnehmerschaft schlagen 
viel härter und direkter auf uns durch als auf andere Parteien. 
Mit dieser Situation muss sich die Partei als Organisation aus-
einandersetzen. Sie muss für die politischen Lösungen, um die 
wir uns zu bemühen haben, die organisationspolitischen Vor-
aussetzungen für ihre Durchsetzbarkeit schaffen.

10. Die Parteiorganisation hat eine Doppelfunktion zu erfüllen.
! Sie ist Instrument zur Verwirklichung politischer Ziele, d.h. 

ein Instrument zum Erlangen, Erhalten und Verteilen poli-
tischer und gesellschaftlicher Macht. Die Rede von der an-
geblichen Überparteilichkeit des Staates ist die Lebenslüge 
des Obrigkeitsstaates. Bei allen Erfolgen der Sozialdemokra-
tie im Kampf gegen den Obrigkeitsstaat haben wir dazu bei-
getragen, diese Lebenslüge bis in unsere parlamentarische 
Demokratie hinüberzutragen.

! Sie ist auch in ihrem Programm und ihrem Anspruch nach 
eine Gesinnungsgemeinschaft. Sie ist Geschichtsgemein-
schaft. Sie ist immer noch eine Partei der Klassenauseinan-
dersetzung, da sie gesellschaftlich Unterprivilegierte organi-
siert. Diese Klassenauseinandersetzungen sehen heute anders 
aus als vor 30, 60 oder 90 Jahren. Aber in unserer Partei ist 
wenigstens dem Anspruch nach die Gleichheit der Menschen 
unbeschadet von Konfession, sozialer Stellung, Alter und 
Geschlecht angedeutet. Unsere Partei ist verpflichtet, unter-
schiedliche soziale Gruppen und Positionen zu integrieren. 

Sie ist von entscheidender Bedeutung, indem sie halbwegs 
verlässlich zwischen Unten und Oben Meinungen, Informa-
tionen, aber auch Willensströme vermittelt. Von oben nach 
unten, weil Führung auch in der Demokratie nötig ist, von 
unten nach oben, weil Führung in der Demokratie nur demo-
kratische Führung sein kann, wenn sie legitim sein will.

11. Die Herstellung der Funktionsfähigkeit der Partei muss be-
wusst und planmäßig betrieben werden. Es gab vielleicht Zeiten, 
in denen sich das politische Bewusstsein naturwüchsig her-
stellte. Dies geschah durch die Erfahrung der unterdrückten Ar-
beiter im Betrieb und in der Wirtschaft. Ganz hat dies nie ge-
stimmt. Es ist kein Zufall, dass die sozialdemokratische Partei 
in Deutschland nicht aus Gewerkschaften, sondern aus Arbei-
terbildungsvereinen hervorgegangen ist. Auch Lassalle wusste 
schon, dass politisches Bewusstsein nicht automatisch entsteht, 
sondern dass man dazu auch etwas beitragen oder lernen muss. 
Das gilt heute mehr als je zuvor, da die alten klassischen öko-
nomischen Interessenfronten sich aufgelöst und kompliziert 
haben.

12. Schließlich haben wir mit besonderen Problemen der sozi-
alen Zusammensetzung unserer Partei zu rechnen. Auf das Ge-
nerationsproblem ist bereits hingewiesen worden. Generation 
ist hier nicht biologisch zu sehen. Das sind nicht die Jüngeren, 
weil sie jung sind. Das sind die Jüngeren, weil sie andere Erfah-
rungen gemacht haben als Ältere. Wer etwa glaubt, die Grünen 
würden schon wieder rosa werden, wenn sie erst älter werden, 
der wird sich schrecklich täuschen. Die generationsspezifischen 
Erfahrungen sind nicht aufzulösen. Die Erfahrungen werden 
behalten. Diejenigen, die jetzt 55 sind, hatten eben inhaltlich 
andere Erfahrungen als diejenigen, die jetzt 30 sind. […]

13. In den Ortsvereinen müssen die 30-, 50- und 60-Jährigen 
gemeinsam in derselben Partei an derselben Sache arbeiten, vor 
dem Hintergrund völlig unterschiedlicher privater und allge-
meiner politischer Lebensgeschichten. Das ist eines unserer or-
ganisationspolitischen Hauptprobleme. […]

14. Es gibt das Problem der Aufsteiger. Im Funktionärskörper 
und in der aktiven Mitgliedschaft der Partei überwiegen dieje-
nigen, die im Laufe ihres Lebens und im Laufe ihrer politischen 
Laufbahn einen sozialen Aufstieg durchgemacht haben. Auch 
in der im Betrieb tätigen Arbeitnehmerschaft sind die sozial-
demokratischen und gewerkschaftlichen Funktionäre sehr oft 
nicht diejenigen, die als Arbeiter angefangen haben und als 
Arbeiter in Rente gehen werden. Die Wähler sind jedoch über-
wiegend keine Aufsteiger, die einfachen Mitglieder häufig auch 
nicht. Das ist ein weiteres Strukturproblem.

15. Weiterhin ist auch ein Übergewicht des Öffentlichen Diens-
tes in der Parteiorganisation festzustellen. Aber auch dies ist 
nicht zuletzt ein Ergebnis unserer Reformpolitik.

16. Wenn wir nach sozialen Gruppen fragen, die in unserer Par-
tei – in der Parteiarbeit und der Parteiorganisation – nichtzurei-
chend vertreten sind, deren Vorstellungen und Interessen damit 
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auch weitgehend in unserem Bewusstsein fehlen, so sind das 
die organisatorisch-wirtschaftlichen technischen Kader. Diese 
Gruppe spielt wegen ihrer starken beruflichen Belastung in der 
Regel in der Parteiorganisation kaum eine Rolle.

3. Organisationspolitische Schwerpunkte

17. Wenn wir uns mit organisationspolitischen Fragen befassen, 
müssen wir uns im klaren sein, dass wir teilweise sich streitende 
oder miteinander in Konflikt liegende Ziele im Gleichgewicht 
halten müssen. Die Parteiarbeit ist immer eine Mischung von 
vernunftmäßigen, begründeten, rationalen Zielen und Gefühls-
werten. Sie ist immer eine Gemengelage von routinemäßiger, 
praktischer kleiner Tagesarbeit und weiterreichender Politik. 
Eine Parteiorganisation muss über ein ausgewogenes Gleich-
gewicht zwischen Wirksamkeit nach innen und Wirksamkeit 
nach außen verfügen. Eine Partei, die sich nur in Öffentlich-
keitsarbeit und Propaganda nach außen erschöpft, dörrt inner-
lich geistig aus. Wenn eine Partei sich nur noch mit sich selbst 
beschäftigt, dann übt sie keine Anziehungskraft auf die Bür-
ger mehr aus.

18. Zentral für alle organisationspolitischen Fragen ist der Orts-
verein:
! Formal ist der Ortsverein die unterste Ebene der Parteiorga-

nisation, aber auch Keimzelle der Demokratie, die Legitima-
tionsgrundlage für alle übergeordneten Organe.

! Außerdem ist der Ortsverein die Organisationsebene, auf der 
in den meisten Fällen das einfache Mitglied überhaupt nur 
tätig werden kann.

19. Allgemeine Probleme der Ortsvereinsarbeit sind:
! Der Ortsverein darf nicht zu groß und nicht zu klein sein. 

Größere Ortsvereine können mitglieder- und bürgerfremd 
werden. Zu kleine Ortsvereine verfügen oft nicht über die 
personellen und technischen Möglichkeiten, politisch wirk-
sam zu werden. Dies ist keine Frage der formalen Organi-
sationsstruktur. Eine Stadtverbandsorganisation mit einer 
größeren Zahl mittlerer Ortsvereine vermag in der Praxis 
dasselbe zu leisten, wie ein einziger großer Ortsverein auf 
Gemeinde- oder (Klein)-Stadtebene, wenn ein funktionie-
render Unterbau von Ortsabteilungen oder Distriktorganisa-
tionen vorhanden ist.

! Weitere allgemeine Ortsvereinsprobleme liegen in der Wer-
bung von Mitgliedern, in der Erhaltung und Betreuung der 
Mitglieder und in einer vernünftigen Kassierung. Dies ist die 
materielle Grundlage unserer Arbeit. Wenn diese Grundlage 
wegbröckelt, gibt es auch für die übrige Arbeit keine Ba-
sis mehr. Wir stehen vor der Situation stagnierenden Bei-
tragsaufkommens und steigender Personal- und Sachkosten. 
Wenn wir dieses Problem nicht lösen, können wir uns die 
ganze organisationspolitische Diskussion sparen.

20. Die kommunalpolitische Ebene war immer die Quelle der 
politischen Stärke der Sozialdemokratie. Die sozialdemokra-
tische Partei hatte bis vor zehn Jahren einen riesigen Kom-

petenzvorsprung vor anderen politischen Parteien auf diesem 
Gebiet. Diesen Vorsprung haben wir eingebüßt. Im Zuge der 
gesellschaftspolitischen Entwicklung haben sich bestimmte tra-
ditionelle Formen sozialdemokratischer Kommunalpolitik er-
schöpft, z.B. traditionelle Stadtsanierungskonzepte, Konzepte 
von Neuansiedlungen, verkehrspolitische Konzepte usw.

Die neu aufkommenden Bedürfnisse der Bürger sind von un-
serer Partei nicht immer so aufgenommen worden, wie dies ob-
jektiv notwendig gewesen wäre.

Zur Lösung dieser Probleme müssen die verantwortlichen 
Kommunalpolitiker sich in vollem Umfang der kommunalpo-
litisch interessierten Mitglieder und der Parteiorganisation be-
dienen – ohne Angst vor unbequemer Konkurrenz. Die profes-
sionellen Kommunalpolitiker müssen mit den ehrenamtlichen 
Funktionären der Partei eng, vernünftig, planmäßig, unter Aus-
schöpfung aller materiellen und geistigen Reserven zusammen-
arbeiten. Nur so sind unsere kommunalpolitischen Probleme zu 
lösen. […]

21. Stichworte zur inhaltlichen Arbeit des Ortsvereins.
Wenn vor Ort gleichzeitig die Arbeitsfähigkeit der Partei im in-
neren und ihre Anziehungskraft nach außen gestärkt werden 
soll, dann liegt der Schlüssel zur Lösung der damit verbunde-
nen Probleme bei den aktiven Mitgliedern des Ortsvereins, den 
»Funktionären«. Ihre Fähigkeit, politische Probleme zu disku-
tieren und praktisch zu lösen, die Organisation zu effektiver 
Arbeit zu bringen und das Zusammenleben der Mitglieder an-
ziehend und auch menschlich befriedigend zu gestalten (sach-
liche, organisatorische und soziale Kompetenz) muss systema-
tisch gepflegt und weiter entwickelt werde. Zu diesem Zweck 
müssen Inhalt und Form der organisatorischen Arbeit immer 
wieder überprüft werden und die Funktionäre müssen bereit 
sein und Gelegenheit bekommen, ihre persönlichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten zu erweitern.

Ein Ortsverein kann mit seinen begrenzten personellen und 
materiellen Möglichkeiten nicht alle denkbaren Probleme auf-
greifen, und schon gar nicht auf einmal. Er muss in seiner Ar-
beit Schwerpunkte setzen, bestimmte Zielgruppen herausgrei-
fen und den zeitlichen Ablauf seiner Arbeit sorgfältig planen, 
sowie das erzielte (oder nicht erzielte) Ergebnis regelmäßig 
kontrollieren.

Hauptschwerpunkt sind dabei der Ortsverein und seine Ar-
beitsweise selbst; wichtigste »Zielgruppe« insofern die Ortsver-
einsfunktionäre. Daneben stehen folgende Schwerpunkte bzw. 
Zielgruppen:
! Neu eingetretene Mitglieder, die möglichst wirksam in die 

Partei integriert und für die aktive Parteiarbeit gewonnen 
werden sollen; (je weniger Neueintritte – wie derzeit – desto 
kostbarer jedes neue Mitglied).

! Die nicht-aktiven Mitglieder, die selten oder nie zu Ver-
sammlungen erscheinen. Der Kontakt zu ihnen muss ge-
pflegt bzw. neu hergestellt werden, gerade in schwierigen 
Zeiten wie jetzt. Regelmäßiger persönlicher Besuch oder zu-
mindest schriftliche Information ist nötig, auch für den Bei-
tragseingang nach weitgehendem Verschwinden der Haus-
kassierung.

! Regelmäßiger Kontakt zu den in Betrieb und Gewerkschaft 
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tätigen Mitgliedern. Ob das in Form der AfA oder anders ge-
schieht, ist nicht so wichtig. Die teilweise Entfremdung von 
SPD und Gewerkschaft beruht zum Teil auch auf der durch 
die Arbeitsteilung zwischen Gewerkschaftsorganisation und 
Partei bedingten fehlenden Kommunikation.

! Besonders gestört ist derzeit das Verhältnis der Partei zur 
jüngeren Generation und zur Jugend, auch und nicht zuletzt 
zur Arbeiter- und Gewerkschaftsjugend. Die Juso-AG ist vie-
lerorts so gut wie tot; im Betriebs- und Gewerkschaftsbereich 
und in der im engeren Sinne sogenannten Jugendpolitik war 
sie nie sehr wirksam. Die einzige uns noch halbwegs nahe-
stehende Organisation, die da und dort aktiv ist oder sogar 
einen Aufschwung erlebt, sind die »Falken«. Kontakte mit ih-
nen, wo sie noch bestehen, Initiativen zur Belebung, wo die 
Arbeit eingeschlafen ist, wären wichtig.

! Seniorenarbeit; oft bewährt hierbei: Zusammenarbeit mit der 
Arbeiterwohlfahrt.

! Örtliche Zusammenarbeit von Lehrern, Kommunalpolitikern 
und Eltern in den täglichen Problemen der Schule. Stich-
wort: Kein Ortsverein ohne systematische Elternarbeit.

! Örtliche Pressearbeit kann gar nicht überschätzt werden. 
Ortsvereinszeitung oder zumindest örtliches Mitteilungsblatt 
sind eigentlich unentbehrlich.

! Andere Schwerpunkte sind natürlich: Frauenarbeit, Arbeit 
mit Vereinen und Verbänden, Ausländerproblem.

22. Zur Rolle der Bildungsarbeit:
Eine Schlüsselfunktion bei der Bewältigung dieser Probleme 
hat die innerparteiliche Bildungsarbeit. Bildungsarbeit ist nicht 
etwa ein – im Zweifelsfall entbehrlicher – zusätzlicher Blumen-
schmuck zur organisatorischen Alltagsarbeit der Partei. Bil-
dungsarbeit ist ein unentbehrlicher Bestandteil der Parteiarbeit 
selbst.
! Nur durch systematische Bildungsarbeit kann die sachliche, 

organisatorische und soziale Kompetenz der aktiven Mit-
glieder verbessert werden.

! Bildungsarbeit vermittelt neue organisatorische und tech-

nische Kenntnisse und Fertigkeiten, die die Parteiarbeit ef-
fektiver machen.

! In Bildungsveranstaltungen können politische Probleme 
systematischer durchdiskutiert werden als unter Tagesord-
nungspunkt X in routinemäßigen Versammlungen.

! Erfahrungen der Bildungsarbeit können die Alltagsroutine 
der Sitzungen und Versammlungen lebendiger und frucht-
barer machen.

Die neuen Richtlinien des Parteivorstandes zur innerpartei-
lichen Bildungsarbeit sollten in jedem Ortsverein bekannt sein 
und diskutiert werden.

23. Organisationspolitik = praktizierte politische Führung
Die Partei ist weder eine Behörde, noch ein Wirtschaftsunter-
nehmen. Trotzdem kann und muss sie gewisse Lehren des mo-
dernen Managements und der modernen Organisationstechnik 
beherzigen. Entscheidend ist, dass organisatorische und poli-
tische Aktivitäten nicht dem Zufall persönlicher Initiativen 
oder dem Selbstlauf der herkömmlichen Routine überlassen 
bleiben dürfen. Hier liegt die Führungsaufgabe der jeweils hö-
heren Parteiebene (PV gegenüber Bezirk/Landesverband, Bezirk 
gegenüber UB, Unterbezirk gegenüber Ortsverein). Sie muss 
sich in der planmäßigen Anleitung der Organisation zur Erfül-
lung notwendiger Aufgaben ausdrücken. Die herkömmliche Ar-
beitsweise der Vorstände erfüllt diese Voraussetzungen in der 
Regel nicht. Die üblichen Entschließungen und Forderungska-
taloge gehen an den Adressaten meistens vorbei; ihre Appelle 
und Grundsätze richten sich im Allgemeinen an alle und jeden 
und verpflichten im Endergebnis niemanden, bestimmte kon-
krete Aktivitäten zu entfalten.

Daher müssen politische Beschlüsse von Leitungsgremien – 
wie es im Jargon der Sozialwissenschaftler heißt – »operatio-
nalisierbar« sein, d.h. es müssen sich bestimmte, fest umrissene, 
zeitlich befristete Aufgaben und genaue überprüfbare Zielvorga-
ben und persönliche Verantwortlichkeit daraus ableiten lassen.

Eine Aufgabenplanung der politischen Arbeit einer Orga-
nisationsebene der Partei für einen bestimmten Zeitraum (ein 
oder zwei Jahre) müsste also u.a. enthalten:
! Einschätzung der politischen Situation; nur so kann man be-

urteilen, welche Aufgaben vordringlich sind.
! Setzung von Schwerpunkten; die Partei kann nicht alles und 

schon gar nicht alles auf einmal anpacken.
! Eindeutige Zielvorgaben; organisationspolitische Aktivitäten 

sind kein Selbstzweck (»wir müssen mal wieder eine Veran-
staltung machen«), sondern sollen bestimmte Ziele erreichen: 
irgendein Zustand soll in einer bestimmten Zeit zum Besse-
ren verändert werden. Also: Kampagnen, Aktionen, Projekte. 
[…]

! Und schließlich ganz allgemein: Laufende und abschlie-
ßende Erfolgskontrolle. Erfolg oder Misserfolg müssen an 
den Zielvorgaben abgemessen, ihre Ursachen müssen festge-
stellt werden.

Diese Anforderungen sind verhältnismäßig leicht zu formulie-
ren, aber in der Praxis schwer zu erfüllen, da sie jahrzehnte-
lang eingefahrenen Praktiken widersprechen. Nichtsdestowe-
niger müssen sie ernstgenommen werden. Die Lebensfähigkeit 
unserer Partei hängt davon ab.Foto vom Juli 1999 (Foto: dpa)




