
Referat: „Neue Sozialdemokratie“ - AfA des UB BT am 01.07.99. 
Genossen, Genossinnen, 

bevor ich ins das von Bodo Hombach federführend ausgearbeitete sogenannte Schröder-Biair-Papier 
einsteige, ein paar Sätze zum politischen und ökonomischen Hintergrund, vor dem ich und andere dieses 
Papier sehen: Die anhaltende Massenarbeitslosigkeit in allen europäischen Ländern hat - auch bei uns in 
Deutschland - das sogenannte „Gleichgewicht zwischen Kapital und Arbeit“ weitgehend zerstört. In von 
Land zu Land unterschiedlich hohem Maß schwächt die Arbeitslosigkeit die Durchsetzungskraft der 
Gewerkschaften, führt zu Einschränkungen der mühsam in Jahrzehnten erkämpften Standards an 
soziaier Sicherheit und sinkenden Realeinkommen der Arbeitnehmer. Gezwungen durch die 
„Systemkonkurrenz“ zwischen den realsozialistischen Ländern hat - vor allem in der Bundesrepublik - 
die „soziale Marktwirtschaft“ den Interessengegensatz zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern mit 
Erfolg verschleiert und dadurch weitgehend auch aus dem Bewußtsein der Arbeitnehmer verdrängt. 
Über einen relativ langen Zeitraum ist es dieser „sozialen Marktwirtschaft“ gelungen, als überlegene 
Wirtschaftsform zu erscheinen - allerdings, wie wir wissen, nicht gerade selten auf Kosten der 
Menschen und auf Kosten der überlebenswichtigen natürlichen Lebensgrundlagen, verschärft vor allem 
in den Entwicklungsländern. Bereits mit dem Godesberger Programm 1959 hat sich die SPD von der 
„einseitigen Interessenvertretung der Arbeitnehmer“ abgewandt, und sich seitdem zur „Volkspartei“ 
entwickelt. Würde das Hombach-Papier - das ist sachlich richtiger und kürzer als Blair-Schröder - zur 
neuen Linie der Partei, bedeutete dies die endgültige Verabschiedung der SPD aus der Tradition der 
Arbeiterbewegung. Wie sich dann das Verhä1tnis der SPD zu den Gewerkschaften entwickelt, wie die 
Gewerkschaften selbst diesen Verlust an politischen Einfluß mog1ichkeiten verkraften, das bleibt offen. 
Selbstverständ1ich ist die Frage berechtigt, ob mit fortschreitender Globalisierung der Märkte 
traditionelle Freund-Feind-Bilder aufrecht erhalten werden können oder müssen. Die Anhänger des 
„Dritten Wegs“, die „Modernisierer“ sprechen sich ganz klar dafür aus, voll auf die 
Selbstregulierungskräfte eines freien Marktes für Kapital und Arbeit zu setzen. Der Staat soll soziale 
und materielle Sicherheit nur noch im Rahmen einer Mindestsicherung gegen Hungern und Frieren 
gewährleisten. Der Rest dazwischen soll aus „Chancen“ bestehen, die der Einzelne eigenverantwortlich 
mehr oder weniger gut zu nutzen weiß. Andere, dazu gehöre auch ich, sehen es als erwiesen an, daß der 
Markt allein eben nicht dafür sorgt, daß alle Menschen unter menschenwürdigen Bedingungen arbeiten, 
leben, soziale Teilhabe in Freiheit genießen können. Dies war noch nie anders. Und jeder Zuwachs an 
materieller Sicherheit, jeder Zuwachs an gesellschaftlicher Teilhabe für die Masse der Bevölkerung 
mußte in der Geschichte den Herrschenden in schweren Konflikten, teilweise mit blutigen Opfern, 
abgerungen werden. 
Die derzeitige kapitalistische Marktwirtschaft konnte seit ihrem Entstehen - leider auch bei den 
Arbeitnehmern in den entwickelten Industriestaaten - die Illusion erzeugen, sie sei in der Lage 
fortwährend auf der Basis angemessener Wachstumsraten ewigen Wohlstand, materielle Sicherheit für 
alle zu schaffen. Es ist an dieser Stelle wichtig, darauf hinzuweisen, daß die „Globalisierung“ kein 
Naturprozess ist, der uns in den letzten Jahren leider zu überrollen droht. Die Globalisierung setzte nach 
der Entdeckung der „Neuen Welt“ im 16. Jahrhundert ein. Und über lange Zeit gelang es, gelegentlich 
unterbrochen von Strukturkrisen und verheerenden Kriegen, diese Globalisierung zur Verbesserung der 
Lebensverhältnisse in den entwickelten europäischen Ländern auszunutzen - ohne dabei das Recht der 
Herrschenden anzutasten, sich stets den größten Teil des erzielten Überschusses anzueignen. Die 
„Modernisierer“ behaupten, daß mit dem faktischen Übergreifen des marktwirtschaftlichen Systems auf 
die ganze Welt, die ganze Gesellschaft, nunmehr alle Menschen überall die Segnungen der modernen 
Industriegesellschaften genießen könnten, wenn man es nur „richtig modern“ macht. Was richtig 
modern ist, sagen sie übrigens nirgends! Ich behaupte hingegen, daß die neue Qualität der 
Globalisierung darin besteht, daß die Globalisierung an ihre eigenen Grenzen stößt! Selbst kleine und 
kleinste Wachstumsraten und Produktivitätssteigerungen sind nur noch um den Preis eines enormen 
Raubbaus an der Masse der Menschen und an ihren natürlichen Lebensbedingungen zu erreichen. Die 
Modernisierer sind bereit, 



im Interesse einer sogenannt funktionierenden, globalisierten Wirtschaft, diesen Preis zu bezahlen. Aber 
was ist eine „funktionierende Wirtschaft“? Eine Wirtschaft, die langfristig die Renditen der 
Kapitalbesitzer gewährleistet, oder eine Wirtschaft, die dem einfachen Lebensbedürfnis der meisten 
Menschen nach Freiheit von materieller Not und gesellschaftlichem Zwang ansatzweise Rechnung 
trägt? Daß diese Bedürfnisse vollständig nur im Paradies oder in Utopia zu erfüllen sind, weiß jeder. 
Aber wenigstens bemühen kann man sich schon! wer den Horizont dieses grundlegenden 
Interessengegensatzes zwischen Kapital und Arbeit aus den Augen verliert, wer auf das Schlagwort vom 
„Investieren in das Humankapital“ hereinfällt, läuft große Gefahr, Vorschläge der Modernisierer einfach 
abzunicken, weil einige Formulierungen sehr eingängig sind und dank jahrzehntelanger 
Medienberieselung im Interesse der Wirtschaft publikumswirksam als „Volkes Stimme“ erscheinen. 
Nun zum Papier: 
Es gibt einen deutlichen Gegensatz zwischen der Vorbemerkung, die in ein paar Sätzen an traditionelle 
Werte der Arbeiterbewegung wie Gerechtigkeit und Solidarität anknüpft und den einzelnen Kapiteln, die 
eindeutig immer wieder gerade diese Werte infragestellen und angeblich „moderne“ Lösungen 
vorschlagen. Vor dem eingangs umrissenen Hintergrund wird allerdings schnell deutlich, daß es keine 
„neuen Lösungen“ sind, sondern uralte, bei einem kürzeren politischen Gedächtnis neoliberale Ansätze, 
die in dem Papier vorgetragen werden. Ansätze, die den Interessen der Arbeitnehmer ganz klar 
entgegengesetzt sind. Das will ich in zwei größeren Abschnitten nachweisen. 
Allgemeine Kritik : 
Der Text verwendet oft das Wort „Chance“ - auch in Zusammensetzungen Der Text verwendet oft das 
Wort „erfolgreich“ , wobei der Maßstab völlig offen bieibt, an dem der Erfolg gemessen werden soll. 
Der Text verwendet oft das Wort „modern“ - auch in Ableitungen und Zusammensetzungen Der Text 
verwendet oft das Wort „neu“ Gehäuft treten auf die Wörter Effizienz, Leistung, Konkurrenz, Markt und 
Zusammensetzungen. Das Wort „teilen“ kommt (auch in Zusammensetzungen wie z.B Teilzeitarbeit) 
ganze 5 mal vor. Die Wörter Solidarität und Gerechtigkeit erscheinen nur in Zusammenhang mit der 
Darlegung einer notwendigen Abkehr vom traditionellen sozialdemokratischen Wertekatalog. Dies 
zeigt: Der Text vertritt eindeutig eine fundamentale Abkehr von traditionellen Werten der „Linken“ - 
worunter ich hier nicht nur sozialdemokratische oder sozialistische Traditionen verstehen will, sondern 
alle politisch, philosophisch oder religiös begründeten Ansätze, die auf Gerechtigkeit und Gleichheit 
abzielen. Der Text verwendet das Wort „Wirtschaft“ nicht im weiten Sinn als Begriff für ein System 
gemeinschaftlich organisierter, menschlicher materieller Existenzsicherung, sondern reduziert den 
Begriff auf die aktuellen Erscheinungsformen der hoch entwickeiten kapitalistischen Marktwirtschaft. 
Dem Funktionieren dieser Marktwirtschaft im Interesse der Besitzer der Unternehmen wird absoluter 
Vorrang eingeräumt. Die realen Bedürfnisse der Menschen, soziale und politische Menschenrechte, 
werden ausgeklammert. Die Frage nach dem Wozu des Wirtschaftens wird nicht gestellt, geschweige 
denn beantwortet. Der Text entlarvt sich als ohne jeden Bezug zur Lebenspraxis , als krasse Ideologie. 
Und - wie ich im folgenden an einzelnen Beispielen zeigen will - nicht Ideologie im Interesse der 
breiten Masse der abhängig Beschäftigten, der Arbeitnehmer sondern eindeutig Ideologie im Interesse 
der weltweiten Durchsetzung eines allein an Leistung, Effizienz, Konkurrenz orientierten 
kapitalistischen Wirtschaftens. 
II. Anmerkungen zu Einzelaussagen 
"Einseitig wurde die Arbeit immer höher mit Kosten belastet." Welche Arbeit? Wessen Kosten? Ist 
gemeint, daß der Einsatz menschlicher Arbeit aufgrund der Zuwächse an sozialen Leistungen und der 
erkämpften Lohnzuwächse für die Unternehmen teuerer geworden ist? 
" ...zu häufig zurückgestellt hinter universelles Sicherungsstreben..." Im Text wird Sicherheit auf den 
Straßen als ein Bürgerrecht genannt, warum nicht Existenzsicherheit auch für physisch oder psychisch 
Benachteiligte, Alte, Kranke?
" ... der Gedanke der gegenseitigen Verantwortung... " Hier vermisse ich wenigstens einen Nebensatz, 
der an die Adresse „der Wirtschaft“ gerichtet ist: an die hochverdienenden Steuerhinterzieher, an die 
couponschneidende Kaste der Bezieher von arbeitslosen Einkommen, die 



Miethaie ...? 
" ... mit dem raschen Wandel der Gesellschaft leben und zurechtkommen müssen" Mit dem raschen 
Wandel der Gesellschaft muß man nur als Individuum irgendwie zurechtkommen. Politisch gesehen, als 
Sozialdemokraten, wollen wir ihn gestalten. Soll die Sozialdemokratie dem Wandei in Zukunft nur noch 
hinterherlaufen? 
".... wichtigste Aufgabe der Modernisierung darin, in Humankapital zu investieren... " Wer soll 
investieren? Was? Wer entscheidet über die Verwertbarkeit des angesammelten Humankapitals? In 
wessen Interesse? Welche reale Situation damit von den Modernisierern gemeint ist will ich auf eine 
vielleicht etwas unkonventionelle Art verdeutlichen. (Blatt: Humankapital erläutern) 
".. die Höhe der Staatsausgaben hat ... die Grenzen der Akzeptanz erreicht " Welche Ausgaben? 
Rüstung, Kriege, Transrapid? Dadurch, daß im Text nur die Sozialsysteme und die öffentlichen 
Dienstleistungen vorkommen, macht der Text eine sehr eindeutige Aussage! Eine, die wir als 
Arbeitnehmer nicht akzeptieren können und dürfen. Wessen Akzeptanz? Die der Rentner, Arbeitslosen, 
Studenten, Sozialhilfeempfänger, der kinderreichen Familien? Früher begann hier sozialdemokratische 
Politik. Ist es neue sozialdemokratische Politik mit Steuersenkungen für „die Wirtschaft“ und 
Leistungskürzungen für die Benachteiligten „Chancen“ zu schaffen? Warum nicht gleich 1 Pfund 
Butterschmalz und 10 Pfund Kartoffeln pro Woche für die Benachteiligten und dazu ein Freilos der 
Fernsehlotterie?
"...gezielte Maßnahmen für die, die am meisten von Marginalisierung und sozialer Ausgrenzung bedroht 
sind... " Welche Maßnahmen? Für oder gegen wen? 
„ ...ein Sozialsystem, das Initiative und Kreativität fördert... " Herr Schröder kann sich wahrscheinlich 
gar nicht vorstellen, wie sehr die bereits reichlich vorhandenen Niedriglohnarbeitsplätze, nicht 
existenzsichernden Beschäftigungschancen oder der Bezug von Sozialhilfe die Initiative und Kreativität 
beim Aufspüren zusätzlicher Einkommensquellen fördern!
" ...eine Gesel1schaft, die erfolgreiche Sportler und Unternehmer und ...Kreativität zu schätzen weiß. " 
Die Wertschätzung unserer Gesellschaft für den genannten Personenkreis drückt sich bereits 
ausreichend in (manchmal sogar steuerfreien) Gewinnen, Gagen, Honoraren, Tantiemen, Dividenden 
von beträchtlicher Höhe aus. Bisher hat die Sozialdemokratie für eine höhere Wertschätzung von 
Kindern, Behinderten, Alten gekämpft, die durch angemessene soziale Sicherheit ausgedrückt wird. Die 
Herren Pierer, Sommer, Piech, Becker und die Dame Graf werden hoffentlich durch 
sozialdemokratischen Mangel an Wertschätzung in ihrer Persönlichkeitsentfaltung nicht zu sehr 
behindert.
" ... traditionelle Konflikte am Arbeitsplatz überwinden ... " Wir sind sofort dabei. Die Konflikte sind zu 
Ende, sobald jeder Arbeitnehmer menschenwürdige Arbeit zu deutlich mehr als nur existenzsichernden 
Bedingungen hat. Verteilungsgerechtigkeit nennt man das gelegentlich und das, was mit dieser und der 
nächsten Formulierung gemeint sein könnte 
" ... Beschäftigte, die Chance erhalten, die Früchte des Erfolgs mit den Unternehmern zu teilen ... " 
Welche Chance? Ein Arbeits-Los? Ein Halbes-Arbeits-Los? Ein Dreiviertel-Arbeits-Los? Teilen - 
brüderlich oder gerecht ? (brüderlich: der Stärkere bekommt alles) - Wenn man nicht von 
Verteilungsgerechtigkeit spricht, wird man es so wohl auch nicht meinen.
"_.. in Kooperation mit den Arbeitgebern den Wandel gestalten ..." Das wo1len wir schon seit Jahren! 
Ausweitung der Mitbestimmung, mehr und bessere Mitbestimmungsrechte für die Betriebsräte! Das 
meint Herr Schröder aber nicht! So etwas sieht er als Investitionshemmnis und Standortnachteil.
"... Zunahme von Beschäftigungschancen..." Was ein Arbeitspiatz ist, weiß ich. Was „keinen 
Arbeitsplatz haben“ bedeutet, weiß ich auch. Wieviele Chancen braucht man zum Bezahlen von 
Stromrechnung und Kartoffeln? Wieviel Existenzsicherung springt bei einer Chance von 50:50 raus, 
oder bei einer ein bißchen schlechteren mit der Quote 40:60? Müssen die Arbeitnehmer „der Wirtschaft“ 
dankbar sein, wenn die Quote auf 100: 1 steigt, und wenn dabei die Rendite des Humankapitals auf 0,5 
% sinkt? Liegt sicher nur an mangelnder Risikobereitschaft - übertriebenem Sicherheitsdenken. 
Existenzsicherung durch Erwerbsarbeit heißt es in den Arbeitslehrebüchern für die Hauptschulen. 
Gehört Pokern jetzt genauso dazu wie Prostitution?



"... angebotsorientierte Agenda für die Linke..." Soll ein entschlossenes „Ja“ zu abgestimmtem 
europäischen Lohn-, Sozial- und Steuerdumping die Linke vom Ideologievorwurf befreien? Durch diese 
Anmerkung erübrigt sich jedes weitere Wort zu den Abschnitten bzgl. Steuern und Wirtschaftspolitik 
des „Vorschlags".
Vergegenwärtigen wir uns doch die ganz einfache „Milchmädchen-Rechnung": Von der Senkung des 
Spitzensteuersatzes in der Einkommensteuer profitiert jemand mit einem hohen Einkommen z.B. in der 
Größenordnung von 5000 DM/Jahr, von
der Senkung des Eingangssteuersatzes profitiert jemand mit einem unterdurchschnittlichen Verdienst 
etwa mit 500 DM/Jahr. Über eine Reform der Unternehmenssteuern könnte man, vor allem unter 
Berücksichtigung von kleinen und mittleren Betrieben mal reden. welche Steuern für Daimler-Chrysler, 
Siemens usw., die schon seit einigen Jahren keine Steuern mehr zahlen, gesenkt werden müßten - das 
entzieht sich meiner Vorstellungskraft.
"... Anreize zur Bildung von Sparkapital... um die Kosten des lebenslangen Lernens bestreiten zu 
können...." Steuersparmodell für die Ausbildungsversicherung? Steuersparmodell für die private 
Rentenversicherung? Steuersparmodell für den Eigenheimbau? Steuersparmodell für die private 
Weiterbildungsversicherung?
Da muß man ja möglichst regulierungsfreie Kapitalmärkte schaffen. Die einen zahlen ein und 
bekommen 2 % Zinsen. Die anderen holen sich's und machen damit Milliardengewinne. Für das 
Linsengericht einer „Steuerersparnis“ läßt sich die neue Mitte anscheinend alles abkaufen: die 
Verabschiedung des Staates aus der Ausbildung, die Verabschiedung des Staates aus der aktiven 
Arbeitsmarktpoiitik,
die Entlassung der Unternehmer aus der Pflicht, ihre Mitarbeiter zu qualifizieren, die Ent1assung beider 
aus der Verpflichtung menschenwürdiges Leben im Alter materiell abzusichern. Was noch alles? 
Vielleicht irgendwann das Menschenrecht auf Essen, Wohnen, Bildung. Im Wahlkampf haben wir noch 
gesagt: „Nur Reiche können sich einen armen Staat leisten“. Ist das nach 9 Monaten 
Regierungsverantwortung alles schon durch den „Schrödder“?
Bevor ich zum Schluß komme, möchte ich noch auf einen, wie ich meine sehr
wichtigen, Punkt eingehen. 
Das Papier sieht reale Menschen nur als „Humankapital". Dieses „Humankapitai“ soll, im Interesse des 
Funktionierens der Marktwirtschaft, vollständig Marktprinzipien unterworfen werden. Genauso wie 
Geldkapital soll es flexibel, mobil und eigenverantwortlich dahin wandern, wo es die meisten „Zinsen“ 
trägt. Und wenn sich kein Abnehmer dafür findet, muß es eben „billiger“ werden. Eine solche Politik ist 
unmenschlich und unsozial. Eine solche Politik führt zum völligen Verlust sozialer und materieller 
Sicherheit. Eine solche Politik führt direkt in die „Zweidrittelgesellschaft“ - eine Gesellschaft, die zu 40 
% in relativem Wohlstand lebt, bei der aber ca. 30 % allein auf die Behebung schlimmster Not 
angewiesen sind und weitere 30 % gezwungen sind, unter äußerst prekären Bedingungen ihre Existenz 
zu sichern. Die unteren 60 % unter Kontrolle zu halten verlangt dann zweierlei: gegen die untersten 30 
% einen Polizeistaat, gegen die mittleren 30 % das Aufrechterhalten des Prinzips Hoffnung durch 
Bereitstellung von „Chancen“ auf der Basis der „Sozialpartnerschaft“.
III. Politische Konsequenzen
All dies konnte man vielleicht mit Sätzen wie „Papier ist geduldig“ - „Es ist ja nur ein 
Diskussionspapier“ - „wird alles nicht so heiß gegessen“ beiseite schieben. Laßt mich zum Schluß kurz 
ausführen, warum wir es meiner Meinung nach nicht beiseite schieben können!
l.Wir haben die Bundestagswahl nicht nur gewonnen, weil Gerhard Schröder mit großer 
Medienwirksamkeit am rechten Rand der SPD die paar Prozent Wechselwähler eingesammelt hat, die 
uns bisher zur Mehrheit immer gefehlt haben. Wir haben die Wahl auch, vielleicht gerade deshalb, 
gewinnen können, weil nach 16 Jahren Kohl auch der oder die Naivste gemerkt hat, daß sich in unserem 
Staat eine große Gerechtigkeitslücke aufgetan hat. Unsere Wähler, Stammwähler - und die aus der Mitte 
mit einer berechtigten Angst vor dem Abstieg - haben von uns erwartet, erhofft, daß wir alles 
Erdenkliche unternehmen, um diese Lücke zu verkleinern. Diese Erwartungen, diese Hoffnungen 
wurden nicht oder nur halbherzig erfüllt. Beispiele werden in der Diskussion 



sicher noch angesprochen.
2. Die Europawahl, international gesehen, hat gezeigt. daß mit traditionell linken Themen Wähler 
mobilisiert und Stimmen gewonnen werden können. Ausgerechnet in den Ländern der erklärten 
Modernisierer Schröder und Blair sind unsere Leute zuhause geblieben und wir haben relative 
Stimmenverluste in beträchtlichem Ausmaß zu verzeichnen.
3. Entwick1ungsmöglichkeiten
Der mit dem Papier propagierte Weg birgt ein enormes politisches Risiko! Bei Durchsetzung der 
Vorschläge dieses Papiers durch die Bundesregierung zeichnet sich die folgende Wahrscheinlichkeit der 
zukünftigen Entwicklung ab:

Die Parteienlandschaft verändert sich dann mit oder unter Schröder und mit unserer Duldung 
hin zum „amerikanischen Modell“, mit zwei großen Parteien, die sich nur noch geringfügig 
unterscheiden. Die Interessen der Arbeitnehmer finden dann noch ihren Ausdruck in ein paar 
schmückenden Randfiguren aus dem Gewerkschaftsbereich auf den Nominierungskonferenzen. 
Wahlen sind dann kein Mittel der Demokratie mehr, sondern werden wegen geringer 
Wahlbetei1igung endgültig zum Lotteriespiel. Verantwortlich für den ordnungsgemäßen Ablauf 
der Ziehung in dieser Lotterie sind allein die Massenmedien. Die demokratische Legitimation 
der Regierung besteht dann in der Unterstützung von ca. 25 % der Bevölkerung.

Wir gebieten dem Mediendarsteller Schröder Einhalt und erinnern ihn handfest an sein 
sozialdemokratisches Textbuch. Dann könnten wir die nächsten Wahlen wieder ver1ieren, weil 
uns ein paar Stimmen aus der sog. Mitte zur Mehrheit fehlen, die der Herr Schröder eingefangen 
hat. Wir könnten aber auch die Zeit bis dahin nutzen, Konzepte zu entwickeln und den 
Menschen zu vermittein, Konzepte, die geeignet sind, die Lage der unteren 6O % deutlich zu 
verbessern. Dann könnten wir die Wahlen mit einer ausreichend großen Mehrheit gewinnen.

Ein ansehnlicher Teil unserer Mitglieder und unserer Wähler entscheidet sich für das Politik-
Angebot der PDS oder eine Abspaltung von der SPD. Ausgang ziemlich offen. 

Vielleicht entdecken wir heute abend noch andere Möglichkeiten.


